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'Die Sammlung

„&U6 'Jtatur unb ©eiffestpelf
nunmehr fa)on übet 600 Bänbcben umfafienb, fudjt feil iprem dntfteben bem
(Öcbanfen >u Menen, bei beute in basUBort: „$reie Bahn bem 2üd>;
tigenT geprägt ift. 6ie roiü bie (Srrungenfcpaften oon lüifienfcpaft, ftunft

unb lechnif einem jeben?ugängli<p machen, ibn babei ?ug!eia> unmittel:

bar imBeruf förbem, ben © ef ia>ts?reis erroeiternb, bie(Einfia)t

in bie Bebingungen bei Berufsarbeit oertief enb.

Sie bietet tüirtlidje ,(£infübrungen" in bie f)auptcoif|en$gebiete für

ben Unterrid)t ober 6elbftunterrid)t besßaien, aue fie Den beutigen

metbobf fa)en ftnforberungen entfprea)en. 60 erfüllt fie ein Bebürfnfs, bem

Stilen, bieben (Ibaratte: oon .(ÄusjügetTaus großen £eprbü<bem tragen,

nie entfprea)en tonnen; benn foldje fernen oielmebr eine tfortrautbeit mit bem

Stoffe febon ooraus.

Sie bietet aber aurfj beut £aa) mann eine rafepe ?uuerläffige Ober«

fid)t Über bie ftd) beute Don Taa w Xan mritmbm ffiehitt» ho« /»»l(H^en

t ner

H en

of tbc g

IHntvereit^ of Wisconsin we

2 tet,

b ine

B m
'.Ullet? in allem finb bie fd>murfen, gebaltoollen Bänbe befonbers geeignet,

bie £reube am Bua)e ?u werfen unb baran ju geioöbnen, einen fleinen Betrag,

ben man für Erfüllung törperlicber Bebürjniffe nicf>t anjufeben pflegt, aua)

für bie Befriedigung geiftigeranjuroenben. Dura) ben billigen Preis ermögs

lia)en fie es tatfäcplicb jebem, auch bem roenig Begüterten, ftcfc eine Büa)eret

?u fepaffen, bie bas für ibn ^Dertoollfte .J)us Tiatur unb ® ei ftesroelt " oereinigt.

Cfebes bei meift teiefr illuftrierten Bänbcben

ift in H4> obgefcbloffen unb einzeln touflia)

öebes Bänbcben geheftet 71X. 1 .20, gebunben 7Ü. 1 .50

hierin XcueiunBS^uf&lägr t>e» 'Vttlag«» unb bet BucbbanMungen

ßcipjtg, im Chili 1918. 55. Seubner

b
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$er Unfoetfitat «ftoftotf

jum <$cfte ifrtes SOOjäfKfflen 55eftef>en$

gewibmet

Dorbemerftung.

3ur brüten Huflage öiefer Schrift habe id) nur gan$ menig 3U

bemerken. Die Hrbeit hat burd) bie fortgefetjte (Erroeiterung mei«

ner religionsgefchi<htlichen Stubten, namentlich über ben Ausgang
bes anttfen Jjetbentums, eine oöllige Iteugeftaltung, bie fid) oud)

im neuen (Eitel ausfprtcfyt, erfahren; rrieles ift geftrichen, rrieles

neu ^tnjugefügt roorben. SelbftDerftänblich habe id) mich babei

nidjt gefreut, manches aus meinem 3Utunftigen IDerfe über bie=

fes (Efyema, refp. aus meinem barüber oorläufig unterrid}tenben

Hrtifel in ben Heuen 3af}rbiidjern für bas flaffifdje Altertum

1918, wörtlich 3U entnehmen, u>enn es mir bem 3rx>ecfe ber t>or=

liegenben Schrift ju entfprea^en fdjien. — polemif habe ia> faft

ganj unterbrücft, namentlich aber oon allem abgefefjen, mos etwa

Angehörige anberer Konfeffionen hätte oerlefcen lönnen. Ruch bie

ernften, faft burd)Tx>eg oornefmt gehaltenen Re3enfionen, bie bie

3beite Auflage meines Buches burd) Katholilen erfahren hat, unb
ber freunblidje üerfehr, ber mich mit einigen tatholifchen (Belehr-

ten unb höheren (Seiftlichen Derbinbet, machten mir biefe Haltung
3ur Pflicht. — Stubien bleiben biefe meine Betrachtungen nach

rote cor. 3d) benfe nicht baran, ein <Ban3es geben 3U roollen, es

genügt mir, hier ein3elne Bilber aus bem Ceben unb Cebensfampf
bes alten Grjriftentums 3U entwerfen.

Roftocf, im (Dftober 1919.

Der Ocrfaffer.
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I. Die reIigiö$:pi)Uofopt)ifcf)e Kultur öer
griecfyifcf) ; römifd)en tDelt beim (Eintritt

6e$ Gfyriftentums.

Einleitung.

Die (Erfolge ber b,iftorifd)en EDiffenfcf/aft bredfen fid) fefyr lang*

fam Bab,n, es bebarf oft eines Iltenfdjenalters, efje ein foldjes (Er*

gebnis ftd} in rociteren Krcifen burdjfetjt. So ift aud} fyeute nod}

otelfac^ Me lUeinung verbreitet unb roirb immer roteber im Re*

ltgionsunterrid)t ju beroeglid)*m flusbruefe gebraut, baß, „als

bie 3eit erfüllet roarb", eine g[aubenslofe, ffeptifd) burdjfeucfyte,

an fid) felbft oerjroeifelnbe IDelt bas fjeit empfangen, cor tr/rer

Sünben beängftigenber 5üHe 3uflud)t bei bem geoffenbarten

(Botte gefugt unb gefunben b,abe. Die römifd)=gried)tfcr/e tDclt r fo

oerfünbet man nod) oft ftrafenben <Eones, tjatte DÖIUg abgea)trt*

ferjaftet, r/atte fid) geroiffermaßen felbft in Banferott erflärt. Die

Rltare roaren uerlaffen, ber Rugur Iadt>tc ben Rugurn aus, bie un=

glaubHcbjten £after triumphierten ungehemmt allerorten, Rom
roar ein Babel ber abfd)eulid)ften üerbredjen, unb roenn bie (Brie*

eben aud) oielleidjt nicfyt ganj fo Derberbt roie bie Römer roaren,

fo taten fic bod) nichts, fonbern fdjlugen ben (Tag mit pbilofopb>

feiern (Befdjroätje tot, fo roie Paulus biefes Dolf in Rtfjen fanb.

Die tDiffenfdjaft fjat mit biefen bequem Derallgemeinernben

Sätjen, mit jener erhabenen teleologifdjen Rnfcfjauung nichts 3U

tun unb roirb mit Red)t immer mef)r if)r Beftreben barauf rieb,*

ten, unter Dermeibung alier anfprudjsoollen Sdjlagroorte jebe

gefdjidjtlidje (Erfdjeinung für fid) beraus3uarbeiten unb aus ber

Summe ber fo gewonnenen (Ergebniffe größere (Erfenntntffe ab=

zuleiten; fie roirb aber ftets audj bei ber oiefjung bes Reful»

tates ins Rüge faffen muffen, baß feiten bas (Ejempel oöllig auf=
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6 L Die religtös.pl)UofopWd)e Kultur

gefn\ öafj ben (Beift ber 3eiten roirftich 3U beuten oft alle rücf«

roärts gefeierte Propf^eiung üerfagt.

3d) null baher fyier nur in aller Sd>Iid^tf?cit einige 5aftoren

3ufammenftellen, öle einem über öiefe 3eit aus eigenem (Duellen«

ftuöium nidjt unterrichteten £efer geigen, roelcfye Begebungen
biefer (Epoche bas (Ehriftentum oorfanb, toelcheri fie entfprad),

welche fie befämpfen mu&te. Don (E^riftus* perfönlichteit unb
tDirfung felbft, oon ben hangelten unb äf|nlid)em foll inbeffen

babei nicht bie Reo* fein; tneles ift ja auf biefem (Bebtete nod) fo

ftrittig r trieles noch immer einem erbitterten unb auch oerbit*

ternben Kampfe unterworfen. Huf bem Boben jebodj, beffen

Kenntnis id) ^er ©eiteren Kreifen ©ermitteln möchte, mo bie

(Quellen ja aud) reichlicher fliegen, je weiter mir con ber Perfon

(Ehrifti felbft abrücfen, lagt fid) 3U weniger umftrittenen (Ergeb*

niffen gelangest.

Die (Erforfdjung beffen, was ^cr^ unb Sinn ber Htenfdjen um
bie tDenbe unferer Zeitrechnung bewegte unb erfüllte, 3eigt uns
bas Bilb einer bem Religiöfen in jeber 5orm wie überhaupt ber

Dertiefung bes inneren IDefens 3ug*wanbten <Epodje. So all=

gemein ift biefer (Erieb, baft er aud) bei gan3 oberflächlichen unb
(eisten (Beiftern, 3.B. bei bem frioolen Dieter (Doib, ber nach

ftoifdjer IDeife oon bem (Botte in uns, bem uns ent3Ünbenben

(Triebe fpridjt, Iebenbigen Husbrucf gewinnt. Hber ba3U hat es

einer langem (Entwicklung beburft, 3afyrhunberte finb oergan»

gen, ehe biefe Stimmung bie herrfchenbe, roemt auch nicht bie

einzig üorfymbene würbe. IDerfen wir einmal einen Rücfbltcf

auf biefe 3eit bes tDerbens.

I. t>fe ®otte$f&ee Im griedjifdien HItertum.

fjerobot, bem wir fo manche tiefe (Erfenntnis üerbanfen, Ijat

einmal ben Safc ausgesprochen, fjomer unb tjefiob hätten ben

Griechen ihre (Bötterwelt gefchaffen. (Es war ein eigenartiger

(Bewinn, ben bie fjellenen mit biefer (Babe empfingen; 3ugleid)

mit unmefcbaren bichterifchen unb fulturellen IDerten erhielten

fie hötf)ft 3weifelrjafte religiöfe. Diefe burchaus weltliche (Epit

Jjomers mit ihren fid) wenig göttlich benehmenben, ja oft tief

unter bem menfchlid)en Sittenftanb fid) bewegenben (Böttern, biefe

£h*ogonien fjefiobs unb feine Scrjilberung oon 3eus' ungerechtem
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(Erfte rcltgiöfc Äuseinanberfefcuitgen 7

3rotft mit Prometheus fanben benn auch balö genug tDiberfprud).

Priefter unb Propheten, 3.^. unter öem Hamen öer (Drpb/tter,

^aben bereits com 8.3ahrhunbert an öen (Einfluß beiöer Dieter

befämpft unb it>rc religiöfen (Bebitbe an bie Stelle jener Sdjö>

fungen gefegt. Heue (Bötterlegenben gehen heroor aus ben pri*

Daten Kulten biefer bem (Drient entftammenben Religion ber (Df*

fenbarung 1
), man erflärt Horner unb fjefiob als 5älfct>crr

mit

ben Dorftellungen bes ionifchen Sängers oom fjabes roerben Bil*

ber oon büßenben Sünbern in ber Unterroelt oerbunben, ja eine

Hpofalrjpfi ber orpljifo^en Sefte führte unter biefen Büßern felbft

Horner unb fjefiob auf.

(Befolgt ftnb in biefem Kampfe gegen bie (Bötter ber Dichtung

bie pb.ilofop6.en, ooran Denfer ionifdjen Stammes unb banad)

piaton. Sie ftellten bie unglaubliche Sittenlofigfeit unb nament*

lieb. auch bie menfcb.enäl)nlidje Schaniche unb fjinfälligfeit ber

homertfehen (Bötter ins £td)t, fie fanben, baß biefe nie unb nimmer
Dorbilber für arme, hilfsbedürftige Sterbliche 3U fein oermöaV
ten, baß 3U folgen IDefen fein (Bebet aus frommen Ittenfchen*

herjen emporfteigen fönne. Unb ba3u befämpfte man fdjon in

biefen Kreifen nacf)brücfUch bie Deret/rung ber (Bottheit im Bilbe.

Hber nicht nur bie Philofophen bes 6. bis 4.3ahrhunocr*s o.€hr.

fud)en fo mit mannigfachen Rrgumenten, bie fpäter immer roie-

berholt, ja, bis in bie legten 3eiten bes Altertums, bis 3um (Efel

häufig abgebrofehen roorben finb, Römers lichte IDelt, baneben

auch ben bumpfen (Blauben ber Ittaffe 3U 3erftören, fonbern auch

bie Dichtung nahm an biefem Kampfe teil: (Euripibes, ber größte

ITtelancho Itter bes im (Brunbe fo peffimiftifchen fjellenenoolfes,

hat auf ber ©rcheftra Hthens ben Kampf gegen bie (Bötter (Brie»

djenlanbs roeitergeführt. Hnbers ift bagegen bie Komöbie 3U be=

urteilen. 3f)rc (Bötterburlesfen atmen feine Srtoolität, fonbern

finb rein naio roie bie 3uroeilen ähnlichen S3enen mittelalter-

licher ltli)fterien. — Huf ber anberen Seite ftehen nun bie Hn«

roälte fjomers unb ber nach ir)m fi<h orientierenben Dichter. Sie

erfennen bunfel einen (Eeil bes Richtigen, fie ahnen, baß bie

Begleiterscheinung bes homerifcf)en (Bottes, alfo 3.B. Blitj unb

Donner bei 3eus, einen (Teil feines tDefens ausmalt, ja oiel«

1) Dgl. fcatüber unten S. 31.
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8 L Die reltgtös-pfjtrofop^ifdjc Kultur

leidjt urfprünglid) öicfcs fclbft mar, bafj nic^t fetten ein (Bebilbe

öer Religion ein unoollfornmener Ijilfsausbruct für eine äufje»

tung ber Itatur geroefen ift. Aber fie oerallgemeinern $u fdjnell,

unb fo löfen fie benn alles unb jeöes, was an ber fjomerifdjen

(Bötterroelt mißfällt, allegorifierenb in TTTeteorologie auf, ober <

beuten bie Ijimmlifdjen als Begriffe. Da nun ein eigentümlid)er

äufammenfjang ber Dinge ben Unfinn, toenn er nur ITtetfjobe

Ijat, ebenfo plaufibel erfdjeinen läßt roie bie Sdjlüffe ber TDafjr*

I^eit, fo Ijat biefes Srjftem eine unglaublid) 3äfye Cebensfraft be*

Rauptet. #

3n ben lebensoollen, tatenreidjen Jaljrfjunberten Htljeus, auf

beffen Boben biefe Kämpfe fid) 3um (Teil abgefpielt ^abtn,bxa6)U

ber rollenbe ZEag fo oiel bes Heuen, fdjuf ber Denfer unb Dieter

eine fold)e tttenge oerfdjiebener IDerte, ba& man ben eben fürs

ffi33terten religiöfen 5^9^ nur oorübergeljenb leben fonnte.

flnbers roirb es, als Rtfjens Selbftänbigfeit oerfümmert, als bie

5lotten ausfenbenbe, Kriege füb,renbe Stabt, oon ifjrer urirtfdjaft--

lidjen tjöfye burd) bie fjauptftä'bte ber Diabod)enreid)e mit ibren

unterfcfjiebslofen, nur bem (Ertoerbe lebenben TTTaffen fjerabge--

ftoßen, allmäf)lid) fidj 3ur füllen pijifofopfjenftabt entroitfclt. 3n
jenen Königsftäbten lebt nunbietDiffenfd)aft, in fttfjen faft allein

bie pbüofopfjic. Das ift ein gefäfyrlidjer Riß, ber bas «geiftige

£eben ber ©rieben gefpalten b.at. Denn roenn aud) ber ITtann

ber U)iffenfd)aft nid)t ofyne pfyilofopfyifd)« Bilbung bleibt, ja fpä=

ter, oft 3um Stäben feines 5adjes, fidj befonbers gern mit bem
(Eitel bes pfn'lofopfjen fd)müo?t, fo ift eine aprioriftifdje pbüo=

fopfjic ofjne bie ftete Untetftütjung ber oorausfetjungslos ar=

beitenben, ifjr immer roieber neue erafte (Ergebniffe 3ufüfyrenben

tt)iffenfd)aft bod) oebenflid) unb bes Ruhmes ber „Königin ber

tDiffenfdjaften" unroürbig. (Benrifj, nod) immer fjat bas Bud)

ber pbUofopfjie in jener 5ert ein befonberes Kapitel „Itatur*

funbe", aber biefes oerfümmert bod) fefjr 3ugunften ber anbe»

ren3ntercffen, unb nur nod) ein einiges RTal, bidjt oor ber TDenbe

unferer 3eitred)nung, tjat ein letjter großer pf>ilofopf), p o f ci =

bonios, bas gefamte IDiffen feiner Seit, befonbers aud) bie tta=

turu)iffenfd)aft, befyerrfdjt unb erweitert. Dann aber oerfiegt

ber (Trieb, im Reid)e a>iffenfd)aftlid)er (Erfenntnis neue fjöfjen

3U gewinnen, auf 3toei 3af)ri)unberte.
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3m Doröergrunöe 6er prjilofopfyifdjen 3ntereffen ftefyt nun 6te

(Etrjif unö öie Religion, o5er, toenn man [o will, öie Geologie.

5affen roir 3unäd)ft öiefe ins ftuge. tltit öem (Enöe öes 4.3al^r=

fmnöerts beginnen öie Kämpfe unö Ruseinanöerfefcungen, öie,

öurd) 3ar/rr/unöerte fortgeführt, enölid) audj üerroertung öura>

öas Gfyriftentum gefunöen fyaben. RHe roeit öiefe Beroegung öa=

mals geroirft fjat, mit meinem 3ntereffe öie Rtmofpfyäre Öer3eit

gefattigt roar, lef>rt uns befonöers ein Stüd aus öer Unterbot*
tungsliteratur öes 3. 3ar/rrjunöerts fennen. 3n einer Art wn
Retfetoman fyatte (Eur/emeros, in Rnlefmung an frühere ra*

tionalifttfdje (Erflärungen ägrpptifa^ex (Bötter, er3äf}lt, bafc er auf

einer alten 3nfdjrift öie Haten öer (Bötter als (Taten alter Kö«

rüge aufgejeidjnet gefunöen f/abe, unö öiefe Könige fid} öann

fpäter felbft für (Bötter erflärt fjätten. Safj man nun öamals

in öer Diabodjenroelt öie Konfefratton oerftorbener Könige, ja

öie (Böttlidjfeitserflärung lebenöer, fo ergänjte oöer entfdjulöigte

gerriffermafcen fjier eins öas anöere: öer Dergöttlidmng öesRteit*

fdjen brad} öie Dermenfdjlidmng öes (Böttlid/en öie anftö&ige

Spitze ab.

2. Oer Kampf öer pfyilofopfyen um öie Dolfsqötter.

Aber öas ift nur eine R)ellenberoegung an öer Peripherie;

öringen roir nun ins Zentrum öiefeslDefens. 3n Atrjen roirö jetjt

öie grojje 5^a9c: Stnö (Bötter unö roeldje? 3ft ein (Bott, unö
roas finnt er? mit roiffenfdjaftiidjftem (Ernfte erörtert. So roirö

öie als ötegottesfürd)tigftc öer antifen RMtanerfannteStaöt jum
Sd>auplati«> eines langwierigen unö rjartnädigen Streites, öer

mit meiern alten, aber aud) mandjem neuen Rüft3eug ausgefod)=

ten roirö, unö oon öem roir fner öesroegen einiges r/ören müffen,

roeil, roie fayon oben bemerft, öas fpätere fjeiönifdje unö djrift«

Iidje Altertum Don öen r>icr oorgebradjten Argumenten noefj

lange gc3cr>rt r/at. Die Anr/änger (Epifurs, öesfelben pijilofo-

pfjen, öeffen Raine fpäter als Srjmbol aller fd)nööen (Benufj*

fudjt mifjbraudjt rooröen ift, eröffneten ir/ren 5e^°3u 9 9cgen

öie Dolfsgötter öer (Brtedjen. 3unäd)ft gelten fie fid) über öeren

Sdjroäcfje auf. U)cnn man auf öer 3nfel Kreta öas (Brab öes

oeus 3eige, roenu Asfleptos öem Blitjftraljl öes fjödjften (Bottes

erliege, Dionrjfos 3erriffen unö roieö-er 3ufammengeflidt roeröc,
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10 I. Die reIigtös«p!)itofop^tfcf|e Kultur

roenn Ares unb fiptjrobtte oon 1ltenfd)enf)anben oerrounbet,

roenn fjeratles bienftbar roeröe, roo bleibe ba nodj ber (5öt=

ter Kraft unb Qeiligfeit? IDie unroürbig ferner, roenn bie

(Bottheit ftets ein fimtsfqmbol mit fidj t)erumfct|leppe, einen

Bogen, einen Sd)mieber)ammer, einen Spiegel ! IDie foll man
fic^ benn aud} biefe tDefen oorftellen: läuft HpoIIon immer mit

glatten IDangen untrer, r^atte ber Schmiebegott Jjepr/atftos im-

mer feinen r)infefu|j? Don 3eus' Söhnen ift bie ganje U)elt

erfüllt toorben; ber oberfte t}err bes Rimmels freute fid) nidjt,

aus £iebe balb ein Stier, bajb ein Scrjroan, balb ein flbler $u

©erben. £eben ferner biefe (Bötter nicht ftets im Streit? 3m
(Eroifdjen Kriege fragen fie rücfficfytslos aufeinanber ein, im
hohen (Dlrjmp broht 3eus fie an bte IDanb ju roerfen, unb roenn

feine (Bemar/Ün etroas burdjfetjen roill, fo betrügt fie ohne jeben

Sfrupel ben (Batten. Unb biefe ärmlichen (Befdjöpfe roollen bie

ITCenfcr/eu bie Kunbe ber 3u!unft lehren ! £äuft nicht ber (Dratel*

fpenber fipollon ber Dapfyne nad), ohne 3U ahnen, ba& fie ftet)

gleich in einen £orbeerftraud} oerroanbeln roirb? Solcher (bot*

ter Sdjroäcrje ift eine Selbftoerbammung, fola>er (Bötter böfes

Beifpiel oerbirbt bte Utenfd^en, bie buret) ir)rc Derehrung fid)

nur ber (Bottlafigfeit fdjulbig machen. fillerbtngs fanrt es Ui*

nem 3roeifel unterliegen, ba| es roirfttd) (Bötter gibt, unb es tft

unrichtig, ben 5^9ßift 3U fptelen, roenn bas Dolt ber (Bottheit

Sefte feiert, aber ob fie uns r/elfen !ann unb roiU, ob fie fidj über«

Ijaupt um uns fümmert, bas ift mehr als fraglid). — Dor allem

aber roollen bie (Epitureer bie unter bem fiberglauben fdjroer

leibenbe HTenfcr)r>eit beruhigen, fräume, (Drafel, Befeffenfyett finb

nicht göttlicher Itatur, fonbern entftammen ben förperli^en 3u»

ftänben ber fltenfcfyen; aud) bie (Tiere empfinben ja ähnliche, 3U*

roeilen fcfyroerere Beunruhigungen, Dollenbs follen bie (Bötter

felbft uns nietjt fdjrecfen; (Torheit ift es, beim (Bebanfen an ben

(Lob fict) jene als ftrafenbe &otenrid)ter oor3uftellen.

So bauten bie (Epifureer, unb i^r Denfen roar ernft unb roir*

fungsooll. fiber für bas gried)ifche (Empfinben fonnte biefe reine

Hegation nidjt genügen. Seiner Sef}nfud)t nach &cm finfdjlufj bes

ITIenf^en an eine (Bottheit entfprad} nun roenigftens 3um (Teil

bie £et}re ber Stoa. 5r*iltd) geben auch bie Stoifer 3U, bafj bie

(Bötter ber Bieter, bie fict) ja fcrjroerer (Befefcesoerletjung fchulbig
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machen, ein ttic^ts finö. Aber es gilt, fie rtdjtig 3U uerfteljen.Diefe

nitji^en tjaben ifyre tiefere, allegorifdje Beöeutung. 3eus ift nid)t

öer Derfüfyrer fterblidjer IDeiber, fonbern er ift öie alles orönenbe

H)elfternunft, öer fogenannte £ogos (öer ja nacfj mannigfacher

Umgeftaltung nodj im Prolog öes (Evangeliums 3o^annts mieöer*

fefyrt), 3eus ift öie Seele öes Hlls. So bebeutet öenn flres öen

Krieg, r)ep^ai(tos öas Seuer, fjera öie £uft, Hpollon öie Sonne,

Hrtemis öen IRonö. U)cnn aljo öie (Bötter im ©Itjmp fid) mit

3eus b,erumfd)lagen, fo ift öies nichts als öer Kampf öer (Ele*

mente miteinanöer, roenn r)epl)äft öurd) öen (bötterfönig aus öem
(Dlrjmp auf öie (Eröe gefdjleuöert roirö, fo oerftecft fid) öarin nur

öie Gatfacfje von öer fjerabfunft öes 5*uers auf öie iröe, roenn

flres, von fltfjene verrounbet, laut auffd) reit, fo ift öas uid) ts

als öas ungeorönete, rofje Barbarenfjeer, öas im Kampfe Diel

(Betöfe mad)t, unö fdjliefjlidj, roenn flres unö flpfjrobtte fid} ver*

einigen, fo t)aben nur öarin nur öen Bunö 3tvifd)en Streit unö
£iebe 3um 3roecfe öer Harmonie 3U erfennen. — Diefer allego*

rtfdje Rationalismus, bergleidjen, obfcfyon in veränberter 50rfn*

aud) öie djriftlid)e Radjroelt erlebt fjat, mar aber nur flufcen*

roerf öer ftoifdjen £eb,re unö lonnte öas reltgiöfe Beroufjtfein

nid)l gan3 ausfüllen. Die fjauptfadje für öie Stoa ift öer (Blaube

an öie Dorfelmng, eine ttbe^eugung, öie in öiefer 5orm, unter«

ftütjt burd) öie gleiten (Brünöe, im Rationalismus öes 18.3ab.rs

ljunöerts roieberfetjrt. Der Stoiler fat) fi<$ im XDeltall um unö

fanö alles öort rounöerbar beftellt. Rad) eroigen (Sefetjen voll*

3iet>t fid) öer Umfdjroung öer (Beftirne, un$ fie alle öienen öer

IDelt öer IRenfdjen in verfdjiebenfter IDeife. fllfo muß f)in=

ter öiefer rounberbaren (Drönung bod) eine beroegenbe Kraft

ftefyen. IDenn Barbaren einen rotierenöen (Blobus mit öen um
tljn fretfenben Sternen erblicfen, fo erfüllt fie bod) ftdjer Stau*

nen über öiefe £eiftung öes menfdjltdjen Derftanöes: unö mir

follten glauben, öas 5irmament rolle fid) ab, feelenlos, urt)eber=

los? (Treten roir bod) fjinein in ein (Bqmnafium, öas nad) ein*

fyeitlidjem plane fein lEageroert vollenbet, fudjen roir eine roobj*

regierte Staöt auf, fefyen mir ein Schiff fahren : unö mir follten

annehmen, baß alles öies von felbft gefdjefye? Uberall auf öer

(Eröe ift öer 3roecf öes <5un3en erfenntlid); für öie (Erhaltung unö

ben äußeren Sdjutj öer (Ciere ift aufs befte geforgt, fie finö gegen
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12 I. Die religtös*pf)Uofopf)ifd)e Kultur

alle Unbilben öcr Ilatur beroabjrt, fie fyaben tDaffen; Mc Be-

ftimmung aber öcr (Eierroelt ift — öies ftammt aus betra^tlic^

älterer £erjre — 6er Hüften öes ITtenfcrjen. Unö er felbft nun —
aud} öiefe Rnfdjauung ift nierjt neu — rote fünftlid) unö fein ift

er bereitet ! 3^*r Körperteil f)at feinen befonöeren Hüften, feine

eigenartige Beftimmung, ja aud) feine inöiDiöuelle Sdjönf/eiit. 3ft

fomit 6as menfcfjlicrje äufjere taöellos eingerichtet, öienen uns

öie (Eiere, oerfünöet uns öer £auf 6er (Beftirne öen IDillen öes

Sdjicffals, fo ift öod) roor/l flar, öafj öiefe gan^e grofje Ilatur fid)

um öen ITCenfcfjen als ifyr Sentrum beroegt, öafc er ifpr Ieftter (Enö=

3roecf ift. Diefe Ilatur aber ift (Bott, öem öie üetlgeroalten, <Bc=

ftirne unö (Elemente Untertan finö.

Diefe großartige unö für unenölid) Diele tttenfdjen befeligenöe

pantbeiftifdje pfjilofoprjie fanöen öie (Epifureer nun 3um beften

(Teile lädjerlid). Die allegorifcfjen (Bötter öer Stoa beöünften fie

ptjantaftifdje tDarfngeftalten; ein £icrjt» oöer 5*uergott, meinten

fie, fönne niemanöen Dor einer böfen (Eat beroarjren. Die ftoifdje

Dorfefnang, öie öas flll öurcfjflutenöe (Bottf/ett, ift öen (Epifureern

eine Hrt oon alter (Eante, öie überall neugierig Ujre Ilafe in

Dinge l)ineinfteo?t, öie fie nidjts angeben. Diefer ftotfdje (Bott

tommt ja audj gar mo}t jur Rufye, roenn er immerfort für fo Diele

Dinge forgen foll. (Ein 3roeo? ift überhaupt gar nidjt erficfjtlid)

;

oöer fönne man irgenöeinen eröenfbaren Hüften in öer <Ejiften3

3.B. öes Unge3iefers finöen? IDo ift öenn eigentlich, auch, (Bott

oor öer (Erfd)affung öer tüelt geroefen ? — IDäfjrenö nun fo öie

(Epifureer öer Stoa 3U Ceibe gingen, blatte fic^ in einer ffeptU
f et) e n Richtung öer platoni fd) en Sd)ule ein neuer mächtiger

5einö gegen öiefe erbeben. Die Sfeptifer, geführt oon Kar»
neaöes, roollen 3roar oon öen (Epifureern nidjt Diel roiffen, aber

ein roenig fahren fie öod) in ifjrem (Bleife. Sie (teilen, ntd)t etroa

rein negatio, nur um öie Stoa 3U befämpfen, fonöern um roirf=

lid) öie IDarjrfyeit oöer roenigftens einen (Eeil öaoon 3U geroinnen,

öas Prin3ip gänjlicfjer Dorausfeftungslofigfeit auf. Die Sdjöp*

fung Dorerft lagt nadj ifyrer Rnfidjt gar feinen Sdjlufj auf ifyre

(Böttltdjfeit 3U. 3bre Regelmäfjigfeit finöet ein Hnalogon in öer

(Erfcfjeinung öer (Ebbe unö $M, ja aueb, in öer Regelmä&igfett öer

IDed)felfieber, hinter öenen öod) roob.1 fein ITIenfd) etroas (Bott»

lief/es fefyen roirö. Blies öies ift Dergängltd), Dergängliaj ift öie
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Weit, finö bie (Beftirne, bie (Elemente, ein (Bott aber faun nicht

ber Huflöfung anheimfallen. ITtit ben (Böttern lä&t fich gar nichts

anfangen, es gibt fo oiele, bei öenen fich Me (Entfehelbung, ob fie

(Bötter feien ober andere tDefen, oerliert, baß man am .bieften

ganß oon ihnen abfielt ; fonft müßte man ja noch roomöglich bie

ägqpttfchen tiergeftaltigen (Bötter üerefyren. Die Hllegorien aber

finö burdjaus hinfällig, öenn berartiges !ann man fid) jebe^eit

ausbenfen, 5a herrfdjt oollfommene tDillfür. Die Kunbe öer 3u=

fünft ferner, bie nad) 6er Stoa üon ben (Böttern ftammt, märe

auch fein (Blücf für bie lTtcnfc^^eit : 100311 foll man benn oor^er

u)iffen 1 toas boch ficher eintrifft? Übrigens ift bie Rftrologie

eitel Sdjnrinbel, fein TTtenfd) ift tmftanbe, ein fixeres fjoroffop

3U ftellen. (Enblid), roenn es toirfltch eine b,eilige unb gerechte

Dorfelning gäbe, fo roüroe es bod) fidler bem (Buten gut, bem

Böfen fd)led)t gehen. Hun aber fefjen toir bod> ^ienieben bas ge*

rabe Gegenteil baoon fi<h 00ll3teb.cn. Die (Ebelften müffen piel

leiben, ein Sofrares ftarb ungerecht; bagegen get)t es ben TTtaf«

fenmörbern, ben (Ermannen, ben Gempelräubern ,gan3 oortreff»

lid). Der (Blaube an bie (Bötter foll ja bamft nicht aufgehoben

werben, ba aber alle Dölfer oerfcrjiebene (Bötter haben, ba alle

pfnlofopfyen anbere Si)fteme fdjaffen, fo fommen toir ju fei-

nem binbenben (Ergebnis.

(Begenüber biefen fcfjarffinnigen 5^^gen fyat bie Stoa, toenn

fie auch notgebrungen ein3elne Kon3effionen machte, boer) an

ihrem Stanbpunfte meiter feftgehalten. BDenn es aud) erroas roun«

berlich berührt, baß fie auf jene epifureijcfje 5ra9e f°9ar oen

Hutjen bes Ünge3iefers erfennen toill, gerabefo roie trneber bas

lS^ah^1106^ Ähnliches oerfucht h<*t, fo ftellt fie boct) immer
aufs neue ben (Befictjtspunft auf, bie Übel feien im legten (Brunbe

nicht entfeheibenbe r)tnberniffe ber Dorfefmng. Die Stoa hat bie

tapfere Über3eugung, bie ja auch in bie chriftlta^e Hnfd>auung

übergegangen ift, bie Übel feien bie befte Übung bes XlXenfchen.

(bott oertoöhnt eben ben (Buten nicht, er nimmt ihn für fid) in

Arbeit; er oe^ärtelt fein Kinb nicht roie eine fchttö<hlwh c Mutter.

Blies tDibrige- ift im legten (Brunbe gut für bie, benen es 3uftö&t,

befonbers aber für bas (Ban^. tDenn man fich alfo fragt, toarum

benn bei einem (Erbbeben, toarum bei einer tDaffersnot fo olele

(Bute mit umfommen müffen, fo lautet bie Antwort, bafj fich
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öic näheren (Brünbe unferer (Erfenntnis entjieljen, baft mir nad)

tfjnen aud) nidjt fragen f
ollen: (Bott, frer bas ©anje als ein ge=

rcd)tcr Datcr jm Huge fyat, roeij} beffer als orir (ur^ftc^tigen

lITenfdjenftnber, toas 6cm tDettall frommt, unö brauet aud) btefe

(Elementarereigniffe in feinem Sinne 311m ttufcen öes (5an$en.

(Befyt es aber oft 6em Böfen gut, öem (Buten übel, fo beöenfe öer

3roeifler, baft öic (Buten unb (Bort miteinanber oenoanbt finö;

öic Böfen finö nur feine fjausfflaoen: lafr öie luftig unö friool

fein, öie Kinöer öes tjerrn baben öie Hufgabe, fittig unö anftän»

öig ju leben. Kein ITtenfd) ift unglüdlidjer als öer, öer nie ein

Unglüo! erlebt fjat; öas (Befdjid fud)t fiefy immer nur öie (Tapfer«

ften aus. Den Steuermann lernt man im Sturm, in öer 5*°nt

öen Solöaten fennen. Die (Eugenö ofjne (Begner ftirbt anSdnoinö*

fud)t. Unö toenn man uns oollenös öas Beifpiel öes Sofrates,

öer ungerecht ftarb, oorljalt, fo fragen roir öagegen, ob er ein

übles £os gefunöcn fyat, als er öen fjeiltranf öer Unfterblidjfeit

nafjm. Hein, öas toirflidje Übel ift nur öas Böfe, aber geraöe bie=

fes f)ält (Bott öen (Buten fern. Die, roeldje glütfüd) fdjeinen, finö

oft redjt elenö, fie gleiten getündjten IDänöen. Die £eiöenöen

lehren anöerc öulöen, fie bleiben i^nen ein tltufter. (Bott fann

ja bod) aud) nidjt allein öie Böfen ftrafen; öer IDinö fann ntd)t

öen (Buten günftig, öen Böfen ungünftig toefjen; fein Hr^t oer«

toeigert ja aud) öen fd)led)ten ITtenfdjen fein mittel.

So ftellte öie oon red)ts unö linfs angegriffene Stoa eine Jülle

fd)öner unö fonfequenter Sätje öen Jeinöen entgegen unö bewies

öamit ifjren fyofyen Reid)tum an unoergängltdjem Seelengut. Hbet
[ie betätigt aud) ein rotffenfdjaftlidjes Streben. Die erfte unö

einzige oon einem antifen (Belehrten ftammenöe Religionsge»

fd)id)te, öie öes Hpolloöoros oon Htfyen, reid) an unfehlbaren
Itadjridjten, 3.B. aud) über öie Bilöeroerefyrung, unö öafyer in

öer 5<rt9c3e tt grünölid), aud) oon öen (Begnern, benufct, ift öas

IDerf eines Stoifers. tlamentlid) aber madjte fiaj öer fdjon

genannte pofeiöonios 3um Rmoalt öes ftoifdjen (Blaubens,

öen er felbft burd) Hufnafnne platonifdjer unö ariftotelifdjer £efy»

ren erweiterte. (Ein umfaffenöer (Beift, umfpannt er, roie bemerft,

nod) einmal öas gan3e IDiffen feiner 3eit; er roar Qiftorifer, unö
3ioar f)ier mit ftarfer peripatetifdjer 5ärbung, (Beograpb,, Hftro=

nom unö pt>ilofopr>; aud) oon feinem IDiffen narrte fid) öie un=
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proöuftioe Soweit. Unö öod] ftefyt er fdjon auf öer IDenöe 3ro*ter

3eitalter, aud^ in ifjm geurinnt öer fa>n lange fetmenöe (trieb

fetner (Epodje nad) öem ITCr/ftifdjen, öem (Entljufiasmus äusörutf.

(Er beobachtete ftfyarf öie (Ein3elerfd)einungen, aber roenn er öie

(Ergebniffe 3um (Befamtbilöe 3ufammenfafjte, fo ging ifrni oor öer

Ijerrlidjfett öer IDelt öas fluge über; roenn er öen eroigen EDan*

öel öer {jimmelsförper beobadjtete, öie Kräfte öer (Eröe erfannte,

fo ergriff üjn öie fyeiügfte (Efyrfurd)t oor öem Künftler öes IDer*

fes, unö in begeifterter Rfyetorif, öie öurd) öie gan3e Seit, aud)

in öen Sdjriften öes jungen (Efyriftentums toiöcrr)aUte> gab er

feinen (Befüllen äusöruo?. 3d) fann es mir fjier nidjt oerfagen,

aus einer tleinen Schrift „Dom tDeltall", öie pofeiöonios* (Be=

öanfen unö Stil unberfpiegelt, Ittitteilungen über öiefe faft öi*

tfynrambifdje Stimmung öes pb.iIofopb.en 3U mad^en. Der Der*

faffer fieb,t öas befonöere IDunöer öer IDelt barin, öafj fie fid)

bis auf öen heutigen (Eag erhalten, öafc fie fia) ntdr)t öurä) öen

IDiöerftreit öer (Elemente aufgelöft bat. Hber öiefe €lemente

finö eben alle oon einer öie IDelt öura^toirfenöen Harmonie ge=

bunben, unö fo roirö öie (Eintragt öes (Ba^en Ijergeftellt. So

folgen öenn aud) in ftets fid> erneuernöem tDecfyfel öie Jab.res=

3eiten: „Unö öie (Eröe, öas Ijaupt fia) fa^mürfenö mit öer Pflan*

3en Uttjalft, oon (Betoäffern öurcfyraufcfyt, ein (Eummelplafc für

öie (Eiere, 3eugt, ernährt, beroafjrt alles 3U feiner 3eit; un«

3äljlige 5ormen bringt fie fjeroor, un3äb.lige oerfdjlebene 3u*

ftänöe unö behält öennod) ifjre eroig junge Kraft. Ittag (Eröbeben

fie fdjütteln,, mögen Riefenfluten fie überfdjroemmen, 5cuers

bränöe einjetne Geile oerloöern laffen : alles öient tfyr nur 3um
(Buten, fdjafft ir)r eroige (Erhaltung." So bleibt öas HU ohne

Sdjaöen,, ofjne 3erftörung, „oon (Eroigfeit 3U (Eaugfeif. Die 3U*

fammenfjaftenbe Urfadje aber ift (Bott. (Er ift öer König öiefes

Alls. Hls foldjer fann er fid) natürlia> nid)t um jeö* Kleinigfeit

tümmern, fonöern es gefft fyier roie am Königsljofe öer perfer

3U, alles lauft oon öer i)anö öes einen Beamten in öie öes anöem.
©Ott tb.ront.in öer f)öd)ften fjimmelsfpljäre, mühelos len!t er

oon öort öie Beroegung öer iröifa^en Dinge gleidj einem tttario-

nettenfpieler. Unö aneöerum ift (Bott gleidj einem Cfyorfüfyrer,

öer öen (Befang öes Alls beginnt in öen öie anöem IDefen ein«

ftimmen. So bewegen fid} öenn öie (Beftirne unö alles anöere:
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16 I. Die religiö3»pljtlofopf)ifd)e Kultur

„Regen faflen, u>enn es nottut, UMnbe u>eljen, (Tau nefct . . . Uno
biefem fofgen 6er Ströme Tttünöen, bes tlteeres SdjtoaU, ber

Bäume Blühen, 6er $TÜä)ti Reifen, öer £ebeu>efen Dafein, aller

Dinge tDad/fen, Bfü^en, S^toinben . .
." (Bott aber, unfid)tbar

unb nur burd) Ahnung 3U erretten, nur aus feinen IDerfen er»

fennbar, ift, in einem neuen (Bleid)nis, roie ein SübtytT, ber im

£ager bas Signal gibt, auf bafj alles auf feinen poften eile. (Einer

ift er, mit Dielen Hamen genannt, er ift IXotcoenbigfeit, Sd)icf*

fal, Untrennbarfeit, Seifen; er ift Rnfang, Ittitte unb (Enbe.

5. Xusgleity 6er orfentalifdfen un6 ofjiöentalif d^en

®5iteru>clt.

Diefer erhabene Pantheismus,, ber bas fjer3 aud) bes £etd)t*

finnigften aus ben Banben ber £üfte, aus bem Strubel ber Itidjtig*

feit emporjureifjen oermodjte, bot nun aud) Raum für bie (Bötter

unbifyre Dielfjeit. U)ir fyaben oben gefefyen, baß bie pf)ilofopfn'fd)e

Sfepfis ntdjt baran badjte, »ollen, praftifdjen (Ernft mit ber Be-

fämpfung ber gried)ifd)en (Bötter 3U machen. So fefjr ferner Der-

treter aller Seften, freiließ nid)t ofjne berebten IDiberfprud) ifyrer

3unftgenoffen, in ber Dermerfung bes Bilberbienftes übereinftim*

menb, ins tllenfdjenlje^ ben Stfc ber (Bottfjeit oerlegen, fo laut

einzelne Stimmen bie blutigen ©pfer Derbammen, es ^at im Hl*

tertum boeb, nie einen b.eibnifa^en Bilberftürmer, einen 3erftörer

ber Altäre gegeben. Dollenbs entthronte ja bie Stoa, mie fcfyon

bemerft, bie (Bötter nid^t, beren Ittrjtljen fie nur im ©örtlichen

Sinne oerroarf, fonbern fetjte fie um in Itaturgea>alten unb flb=

ftraftionen. Hber bamit nid)t genug: im Derfolg biefes Denfens

gelangte man ba3u, bie Religionen aller Dölfer beuten 3U ©ollen.

(Ergab fieb, aus bem allgemeinen (Blauben bie (Efiftenj (Bottesüber*

baupt, fo lag btefen polqtlfetftifdjen Religionen ein EDaf)rfyeits=

geaalt 3ugrunbe, eine alte ©ffenbarung, bie, jetjt in ITtrjtfyen unb

Symbolen 3um Husbrude fommenb, nur bem Sinn bes $xom*

men unb religiös Strebenben ftd) erfdjliejjen. So greift benn aud)

bei ben pijilofopfyen ber (Trieb immer toeiter um fid), biefe St)m=

bole, biefe Bräune, biefe Kultgeftalten, fei es nun Ägyptens

ober bes (Orients bis nad) 3nbien, roürbigen ju lernen. flpol*

lonios Don (Tqana unternimmt feine jgroge religio fe tDanberung

nad) bem (Dften, um beffen göttlicfyc tDeisb,eitstounber 3U ergrün--
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öen, unö 6er prjtlofopb. roirö 3um (Er/eofopfjen. Don 6er gläiu

bigen Wenge trennt irjn nidjt mefyr Diel ; mag fie oor tounöer-

lid]en (Bötjen fnien, in roilöen (Drgten toben: er blictt oerftänb*

nisinnig 6iefes tDefen mit an un6 !ann in fyöfjerem, reiferem

Sinne fid) 6aran beteiligen. (Er oerefyrt (Bott im legten (Brunöe

auf anöere tDeife, er betet ir/n am HItar 6es 3nnern an, aber

6em Dolfe rät er, am t>äterlid)en Brauche, 6er flusöruots*

form uralt*f)eiliger ©ffenbarung, fefourjalten. So bi(6en 6ie fyeib»

nifd)e „Kirdje" unö 6ie (Bemeinöe öer Denfer eine (Einheit; ©lau*

ben unö IDiffen gefjen ineinanöer über.

Unö geroaltig roar fajon öie 3ar/l öer neuen (Bötter, öie nadj

öer (Erfdjliefoung öer gan3en ITlittelmeerroelt öurcb, fllejanöer (Ein»

(ag 3um Kulte begehrten. Da roaren öie ägnpttfajen, öie tfjrali»

fd)en Gottheiten, öie öes nafjen unö fernen (Dftens. Sie alle fan-

öen Aufnahme in öen fjellenenlänbern unö in Rom. Ilamentlitt}

mar es öer ITIitrjrasöienft, öer eine ungeheure Derbreitung genofc.

Hls öiefe Kulte einörangen, gefdjaf) roieöer öas, roas immer folef)

religiöfes IDeröen djarafterifiert; es fanöen flngleidfungen an
öie alten gried)tfd}en (Bötter ftatt, roie ja aua> öie Römer öie

(Bötter (Bried)enlanös fdjon frütje irjren 5*los
/ IDalö* unö IDiefen«

göttern afftmiliert fyatten.

(Eine grofje Bemegung ift immer öas (Ergebnis öer oerfdfteöen»

ften 3mpulfe, unö feiten oermag öer fjiftorifer fie alU richtig

ein3ureit)en, genug, roenn er einige ifyrer 5a^oren fdjarf ins

fluge 3U faffen oerfte^t. So roirö öenn aud) öie religiös*pi)itofo*

pr/ifdje Beroegung öer 3ett öurd) öie (Enttmtflung, öie mir auf

öem Boöen öes gried)ifd)en Dolfstums fufj ausbreiten fefyen, nur

3U einem (Teile erflart ; als anöere fefyr geuucfyrige tjälfte ger/ört

Öa3u öie Kenntnis öer äußeren Dorgänge in öer römifdjen EDelt,

öer Stimmung, öie Roms 5^^3ilge unö Bürgertriege in öen £än»

öem öes IHittelmeers rjeroorriefen.

(Ein 3arjrr/unöert entfetjliajer Kämpfe lag Innrer Rom, als

fluguftus öen prin3ipat antrat. Sdjroere Kriege gegen öie Dölfer

öes Horöens unö (Dftens, fa^toerere Kämpfe öatfeim Ratten öie

Kraft 3taliens unö öen Reiajtum öer Prooinjen auf lange 3eit

erfd}öpft. (Enölid), enölid) nähern öie Ströme öes Bürgerblutes

oerraufdjt roaren, tonnte öas Kaiferreid) öer IDelt öen Sneöen
fcfyenfen. Die friegsmüöe IDelt atmete auf, öas oon öen Diestern

flUuG 54: <6e f ftfen, Aus 6er tDert^dt 6es <nirift«ntums. 3. Aufl. 2
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18 I. Die religtös*pl)ilofopf)tfcf)e Kultur

gepriefene, oon pbjlofopljifcfyen Kulturhjftorifern gefdjtlöctrte gol*

öene 3eltalter, öer feiige Ur3uftanö öer Btenfdjfyeit fdjien 3urücf=

fefjren 3U wollen. (Eine foldje IDobJtat, eine fol<f)e Befreiung 6er

£eiber rote öer (Beifter — fdjofj öocfj aud) jefct die römifdje poefie

in Blüte auf — mujjjte ettoas (Bottgeroolltes fein, funö unö offen

logen öie IDege öer Dorfefyung oor öem trunfenen fluge öa.

3ei$t glaubte man, nrie öie arme, taftenöe lTtenfd)f)eit es fo oft

getan, öeutlid) öie IDege öer göttlichen IDetsb.eit 3U erfennen,

es fd)ien flar, toarum öie <5ötter öie Römer öurd} ITot unö Kampf
geführt, man toäfynte öas 3iel öiefes IDirfens, öie (Einigung öes

(Erötreifes in öer fjanö öes (Einigen, öes erlaubten Hbfömm*
lings öes Staötgrünöers, jefct mit fjänöen greifen 3U !önnen.

Die Stoa fiegt auf öer ganjen £inie: fie f?at in öen (Breueln öer

Kämpfe öie Ittübjeligen unö Belaöenen getröftet unö fie über

öie Ceiöen öiefer Seit fjimoeggehoben, je&t ift toirflid} öie Befrie«

öigung aller U)ünfd)e gefommen, öas Betoufctfein, öafj „öie 3eit

erfüllet toarö", ift öie (Brunöftimmung öiefer lTtenfcf)en. — Kein

IDunöer, öa& öem ITIanne, öer in (Bottes Dienfte fold)e IDun»

öer gerauft, überfdjiuenglic^e (Efjren enoiefen toerben. ttad) äl=

terem Brauche fj-ci^t Huguftus in öer Prooin3 flfien öer „fjeilanö

öer XDelt", man reöet oon feinem (Geburtstage als öem Beginn

öer „guten Botfdjaften" ((Euangelia) für öie gan3e IDelt, unö
balö geniest öer Kaifer göttliche (Efyren. Unö im richtigen Der*

ftanöniffe feinet Seit erneuert er alte Kulte, baut (Eempel unö

fcfjafft Prieftertümer; in flarer EDüröigung öes (Blaubens öer

(Epoche an öas IDalten öer Dorfefyung lagt er bei feiner Säfular*

feier öie propfjetifdje Sibylle oon öiefem neuen 3eitalter fünftücf)

öunflen Sang anftimmen.

Die Dorfefjung fd)ien öas Kaiferreidj felbft gefebaffen 3U b,aben;

öie prooin3en blieben, oon feinem Sdjilöe geöecft, 3ufrieöen mit

öem 3uftanöe, öer ifynen lange ungeftörte 3eiten öes 5n^öens

fdjenfte unö namentlich, im 3toeiten 3afjrf)unöert eine Hrt Ttafy

blüte öer griecfjifdjen Literatur ermöglichte, roafrrenö in Rom
Kaifer unö Senat oft genug einen erbitterten Kleinfrieg führten.

Hber öas (Ein3elgemüt beburfte ftets nod) öes religiöfen oöer ptylo*

fopfjifcfjen 3ufprud}s, mod)te auch, öer Staat öem fltenfcfjen nic^t

mefyr all3uoiel Sorge machen; öas Qer3 öer ITtenfdjen fdjrie nad)

(Erlöfung. Unö es fanö fie. Uiebriger orejanifterte ttaturen füll-
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ten in IDeifjung unb Büßung bas Derlangjen ifyrer Seele, fyöfjer

Derantagte faßen 3U ben Süßen °*r Pfyilofopfyen, bie in ein«

brtnglidjen Ittoralprebigten, urie im 18.3abjrb,unbert 3U Heilerts

Seit, öie 5*<*g* i^er fjörer, roas fie tun follten, beantworte*

ten. ltid}t bas (Efciriftentum bat 3uerft in bie bunflen Derließe

ber Sflaoen fein gelles, freunblidjes £id)t gefanbt, fonbern bie

Prebigt bes Stoifers erleichterte Me Seffeln bes Unfreien, bem
ber Groft gefpenbet ©arb, baß er naefj feiner Sinnesart boeb, ein

Sreier fein tonnte, unb bas fcjarte Jjer3 bes im Hubitorium (au*

fcb,enben fjerrn «gitterte, roenn (Epiftet, ber große prebiger

bes ausgefyenben erften 3^Wunberts, er r ber felbft Sflaoen«

fetten getragen, ben tDürbenträger hart anfuhr: Du felbft bift

ein Sflaue, elenber als jeber anbere; ein Diener bift bu beiner

£üfte, ein Kned)t fläglidjer Dorurtetle! Ja, öer p^i(ofopb,if4e

prebiger toirb gan3 3um Priefter in unferem Sinne: trifft ben

Senator bas unoerfdjulbete tlobesurteil aus b<es Kaifers fjanb,

fo befpridjt er fid) cor feiner Dollftrecfung mit bem pttilofo*

Phifdjen Seelforger. Unb wenn nun ben pb.tlofopb.en felbft, einen

tttufonios, einen Seneca, einen flpollonios, ber 3orn bes fjerr»

fcfyers ereilt, fo erinnert er fid} bes Sofrates unb feines (Eobes=

Iofes, tröftenb ruft ihm ber athenifdje tDeif-e aus feinem Kerfer

3U, baß bie $t\nbt roohl ib,n 3U töten, aber nid)t 3U fdjäbigen oer--

mödjten, unb hebest ihm ben Becher ber Unfterblidjfeit.

4. Die toachfenbe Sef}nfud}t nach Gotteserfenntnis.

Denn ber (Beoanfe ber Unfterblid)feit ber Seele gewinnt gerabe

in biefer (Epoche, aus religtöfen toie phüofophifchen Quellen flie»

ßenb, erneute Kraft. Die Seele, bie ihren göttlichen Urfprung in

ihrer Sehnfudjt nad) (Botteserfenntnis be3eugt, fudjt, oon Begier»

ben beflecft, ben Rücfroeg nad) ihrer toab.ren Jjeimat; oomteibe,

bem Kerfer befreit, febjt fie in at^erifdfer (Beftalt barjin 3urüd\

oon mannen fie gefommen, muß aber nor^er noch mannigfache

Stabien ber £äuterung unb Reinigung burchmachen. So recht aus

ber 5üt(e ber Stoa ift gefdjöpft, mas uns Seneca an einer etoig

frönen Stelle fagt: „Diefe Spanne fierbltdjen Dafeins ift ja

nur eines befferen, eines längeren £ebens Dorfpiel. 3eb,n Itlonate

umfängt uns ber tTlutterleib unb fdjafft an uns, nicht für fid}>

fonbern für ben piafc, ben mir betreten follen mit felbfttätigem

2*
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fitem unö mit 6er Kraft, öas offene Dafein ju ertragen: fo reifen

roir üon öer 3ett unferer Kinöhett bis 3unt ©reifenalter einer

anöeren (Beburt entgegen. (Ein anöeres IDeröen ^arrt unfer, ein

anöeres IDefen öer Dinge. Hod) ertragen roir öen fjimmel nur

aus öer $txnt: öaher blicfe feften Auges hin auf öie <Entf<hei»

bungsftunöe, öie nur öent £eibe, nid)t öer Seele öie Ietjte ift.

Sicr>e, rings um bid) liegt nur öas (Bepäcf rote in einer Verberge:

oorbei, oorroärts. jener £ag, öen öu mit (Brauen öetnen legten

nennft, er ift öes eroigen £ebens Geburtstag." IDie lebhaft er«

innert uns öies alles an 5ed)ners fdjöne Ausführungen im Büch*

lein „Dom £eben nad) öem (Tobe"

!

Das finö Betrachtungen öer öamaligen Ariftofraten öer p^i»

lofop^ic; geroaltig roar öie öaneben rouchernöe Kleinliteratur öer

<Erbauungsfd)nften. Solcher Stücfe, Diatriben genannt, finö uns

noch oiele erhalten, mit 3. IE. h^^hft banalem 3nhalt: über öen

Reichtum unö feine Derad)tung, befonöers über öen 3orn, öen

(Bei3, öas ruhige £eben u.ä. Denn ötefe IDelt lebt innerlich roie

oon öer Religion fo oon öer IHoral. (Es roirö eine ganje Kafutftif

ausgearbeitet, £ebensregeln für jeben einzelnen 5all. Diefe £ite*

ratur bringt, öurtf) öie 3uöen ©ermittelt, auch *n urchriftliche

Schriften ein unö führt fogar noch in fpäten 3ahrhunöerten, 100

öie fjeiöen öiefes IDefen enölid) aufgegeben haben, ihr nicht fcr>r

erfreuliches £eben roeiter.

Aber öie Preötgt im Auöitortum, öas £efen im (Erbauungs*

breoier genügten öod) häufig noch nicht öem h*i&*n Begehren

öer 3eit nach Dereinigung mit (Bott. (Es mufcte ein Ausgeroäfjl»

ter, ein paraflet, ein (Eröfter fommen, übernatürlicher Kräfte

teilhaftig, ein Apoftel öes Ijöchften, roie man öiefen (Bott fid)

auch oorftellte. Don IDunöermännern hatte man aud) im frü»

heren Altertum öfter gefabelt, jefct fanö man einen folcfjen in

Apollonios oonfcqana, einem prjthagoreifchentDeifen, öem
Anhänger einer Sefte, öie (ich öamals oiel mit öer Derbrettung

mnftifcher, halb unfinniger Wormeln über (Bott unö IDelt auf[pielte.

(Er roar ein überaus eitler Ittenfd), roie feine erhaltenen Briefe

oerraten. Hber roeü er es oerftanö,, öie IDunöerfucht feiner 3eit

3U benutjen, roeil er auf feinen philo fophifchen IDanöerungen bis

3um fagenberühmten (Drient oorörang unö enölich in einem Pro»

3effe oor Domitian öie Stanöhaftigfeit öes ITTärtnrers berotefen
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5U fjaben fdjien, b/xt er in pf)Uoftratos' £eben$befd)reibung eine

flpoftelgefdjicr/te gefunben, in 6er nur ängfrlid) befangene Um
fritif ein polemifcfjes <&egenbü6 Grjrifti ferjen roill. Der rjetb*

utfd)e flpoftel r/at felbftoerftänblid} fdjon eine fef^r bebeutfame

Kinbr/eit; rounberbare (Böttererfdjeinungen umfcrjroeben fdjon

feine ©eburt, bas fromme, gottgeliebt« Kinb errjält natürlich

nur eine Sd)einer3tefMng, es übergort balb feine fc^Ied>ten £ef/»

rer. 5rüb. empfinbet es feine rjof)e Berufung, es roiberftefjt, fei«

nes ©ottes ooll, aüer böfen Derfürjrung, ber Knabe lebt im
(Tempel, unb alle ringsherum entfetjen fid^ über ihn unb feine

IDeisr/eit. (Erroacfjfen 3ierjt er hinaus, prebigt ober propr/e3eit

unb tut 3eid)en, balb im eigenen £anbe, balb brausen bei fernen

Dölfern,, beren rounberfame Sitten er roijjbegierig tennen lernt,

mit beren Philofophen er theologifcfje ©efprädje unb Disputa*

tionen r/ält. Als prebiger aber roenbet er fidj oft unb bringenb

an gan3e ©emeinben, fie ob ir/rer Sünben fcf/eltenb unb nament*

Heb, oor 5feif$*$luft roarnenb. Aber aud) befretenb wirft er, er

treibt bie Dämonen aus ben Befeffenen aus, alfo baft fie auf eine

Statue losfahren unb fie umwerfen. Dod) nod) mebr oermag
er : er blicft jebem fofort ins innerfte IDefen hinein, roeifj, roas

er jüngft getan, roas er bemnädjft erleben foll. (Er fennt orjne

Unterricht alle Spraken, er ber/errfd)t Itatur unb Kreatur, roan=

belt auf bem IDaffer^ gebt burd) bie £uft bar/in, er erroecft (Tote;

oom (Er/rannen ins ©efängnis geroorfen, oermag er bie Ketten

mit leidjter HIür>e ab3uftreifen. Sein (Tob enblid) entjiebt fid)

ber Kenntnis ber Wenge; ber Prophet oerfcr/roinbet ungeferjen.

So ftet/t ein mittler jroifdjen ben um ihre (Erlöfung bangenben

lTtenfd)en unb ber ©ottt/eit. Aber, roie roir eben gefetjen haben,

hemmen aud) allerr/anb feinbüße tTtäa)te biefe Dermitttung; bas

ift nicht nur ber Erjrann mit feinen Scr/ergen, bie nad) ber hoct>

mütigen Hnfdjauung biefer eingebilbeten Phüofopr/en ein IDört*

lein ir/rer tDeisrjett fallen fann, roob.1 aber bie Dämonen. Don
benen ift jetjt mef/r benn je aud) bei ben Reiben bie Rebe. Sdjon

oor langen 3ab,rrjunberten hatte man fid) mit ihnen befdjäftigt.

Don anfänglich neutraler Betrauung roar man im £aufe ber

3eit, aud) fdjon in pr/iIofopb,ifcr)en Kreifen, ju immer aberglau*

bifcr/eren Dorftellungen gefommen; entbecfte man bod) in Sofra=

tes' innerer Stimme, feinem Daimonion, fcbon eine Art perfön«

Digitized by Google



22 I. Die reltgi0£»p^ilofopljt|d)c Kultur

Ilcfjen Sdju^getftcs. Diefe Dämonen nun fallen bie Pqtljagoreer

um 6ie blutigen Opfer fdjroeben, voll (Bier fid} com Cebensfafte

öer gefd)tad}teten (Eiere ju narren. Der ftärffte (Begner jener

(Beifter aber ift ber pijilofoplj; er befämpft bie (Dpfer unb bannt

bie böfen tDefen:

Don ber alten griedjifcb.en IDeltfreubigfett ift in foldjer 3eit

nid)t mebj oiel 3U fpüren. Bange 5*agen an bas eigene 3o%

ftete, faft Ijqpodjonbere Befdjäftigung mit bem 3nnern unb feinen

Regungen, tDeifyungen, Büfjungen, ja in ©aljrem Sinne bes IDor«

tes Hsfefe, Dämonenfurdjt, (Drafelbeuterei, flbfefjr oon ber reinen

£uft ber IDiffenfäaft, als Surrogat bafür eitle Rb.etorif, bie ent*

toeber langft erlebigte tyftorifcb.e (Cremen beljanbelt ober irgenb*

einer Stabt bes Reimes ein ellenlanges Coblieb fingt ober aucb,

religtöfe 5^agen toei^eooll betrautet: bas füllt bas geiftige unb
innere Ceben ber weiften tttenfdjen aus. (Es ift ja audj Diel Sdjönes

barin; ber (Ernft, mit bem ber IDert bes £ebens unb bie Beftim*

mung ber Seele arieber unb roieber unterfudjt roirb, mad)t bem
Kenner ber 3ett ftets roieber tiefen (Einbruch Hber es nagt bodj

aucb. mandjes Ungefunbe an biefen tltenfdjen, bie oor lauter Re*

flejrion nidjt mefyr redjt $ttt (Tat gebeten unb im tDufte bes mit

Rtoralien befdjriebenen Papiers erftitfen. — 5re*K$ &
f)ter, roie fdjon oben bemerft, nid)t 3U oerallgemeinern. (Es

fyat aucb, anbete Kreife gegeben, bie ifyren eigenen (Barten be*

(teilten. Die porneb.me römtfd)e £iteratur feiert nad} iljrer qoU

benen Seit in fyodjftrebenben, ernften, fraftoollen (Beiftern roei*

tere (Eriumplft, ein (Eacitus, Sueton, 3uoenal betoeifen ib.r Kön*

nen. Unb neben ben 5^ommen unb Bigotten ftefyen, toenn audj

etwas jurürfgebrängt bie Sfeptifer; bie Banf ber Spötter ift nod}

md)t gan3 leer. Denen roill biefes gottfelige, auf Rlarften unb

(Baffen moralifd) jeternbe IDefen feinescoegs gefallen, unb fie

lachen laut über bie prebiger unb bie (Bemeinbe, über bie fd)im»

pfenben Kr|ni!er mit Boxfsbart unb Bettelran3en roie über ben

Stoifer, ber oor allem Dolfe mit feinen Ianbläufigen Bemeifen

ber <Ejiften3 (Bottes burd) ben epitureifdjen (Begner fo grünblid) ab=

gefertigt toirb. Hber an biefem rein negatioen IDefen, an bem Streite

gegen bie anberen Seften, an bem Unvermögen, Heues 3U bringen,

ift ber größte (Teil ber alten Schulen langfam oerenbet. Die

Sfepfis erftirbt mit Sejtus (Empiricus, bie (Epifureer geniegen
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jtDar bie (Zmabe einer römifchen Kaiferin, leiften aber äufjerft

wenig, ber Knnismos ^alt fid) nod), ohne rnel 3U bebeuten, bie

Peripatetifer ertlären ihren flriftoteles. Unb nun gar bie Stoa.

U)o^I fc^eint fie in ber Perfon ihres taiferlidjen 3üngers HI.

Hurelius hödtfte, offoielle U)ei^e 3U empfangen, aber balb nadj

feinem Cobe ift aud) ihre rjerrlichfeit ba^in. Die Qaupturfadje

ihres Sd)tmnbens tennen toir: es ift bas Huffommen bes Heu«
platonismus, ber fooiel üon ihrem TDefen, namentlich oon
Pofelbonios, in [ich aufgenommen h<*t. Diefe neue fpnfretiftifc^e

Phüofophte, bie aus Htnfti3ismus unb Dialeftif tr>rc Kraft ge*

roinnt, tritt, 5uhIcT1 unb Deuten fcer 3eit gleich befriebigenb, bie

(Erbfd)aft ber alten Spulen an. Der tteuplatonismus unb bie

Denfer bes (Efyriftenrums roerben allmählich bie füfyrenben getftt*

5. Stellungnahme 6e$ d^riftentnms.

Unfere bisherige Betrachtung lyat uns bie religiös*phüofophi*

fetje fltmofphare tennen gelehrt, bie bas (Efyriftentum umgab unb

biefes in pieleu Dertretern öurc^3ier)t. (Ein3elnes toerben mir noch

bei fpäteren (Gelegenheiten fennen lernen. Denn fo falfc^ es

einft mar, jebe Cehre (Ehrifti aus ber tylUnifätn Phüofophie
ab3uleiten, fo einfeitig es noch bleibt, (Efjriftus 3um jübifchen

Bubbha 3U machen, fo hatte ein« tDeltanfd)auung, ötc nichts oom
(Beifte ber 3eit befaf}, niemals biefen (Erfolg haben tonnen, nie-

mals auch fo fchnell fich hellenifd)em IDefen an3uglei<hen vermocht,

um baburch ihr Beftehen 3U fichern. Sobalb man es in biefer

Umgebung unb nicht nur, roie es fo oft geflieht, gan3 ifoliert

betrachtet, fallen 3roei Dorroürfe, bie man noch immer gegen

biefes coerbenbe (Ehriftentum erhebt, in fich 3ufammen : ber (Eabel

gegen bie flbfeht oon ber antifen EDeltfreubigfeit unb ber gegen

ben Bilbungshafj, bie Kulturfetnbfchaft. Die obenftehenben Rus*

füfjrungen haben ge3eigt, was es mit ber antiten tt)eltfreubtg*

fett in jenen erften 3ahrhunocrten unferer 3eitred)nung auf fich

hatte; roie tann man oollenbs oon bem fpe3ififch chriftlichen Bit*

bungshaffe reben, ido faft bie gan3e 3eit fich betmifjt ober un*

bemüht t>on ber tDiffenfchaft abroenbet, too fogenannte ttaturfor»

fdjer tx)ie piinius u.a. erbauliche Betrachtungen aufteilen. RIs

ferner neue Denfgebilbe noch einmal öie alternöe IDelt erfüllen,

gen Ittäcf)te.
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als öer tteuplatonismus etnfetjt unö in feinem (Befolge öie tlta=

tfjemattf ifyre legten Siege auf anttfem Boöen gewinnt, röeift

geraöe öer (Efyrift ©rigenes feine Sdjüler auf öie Hotroenöigfeit

tun, fidj mit öiefer UMffenfcfjaft 3U befd)äftigen. Daß öas ältefte

(Tr/riftentum aber unliterarifd} roar, bafj Paulus* Briefe roirf*

lid)e Briefe finö, ift nur ein unoergletdjlidjer öorjug öer neuen

Cefjre innerhalb einer 3eit, öeren ©riginalität fo oft öurd) öie

Stilmufter oerfümmert roarö. Hadder toirö aud) öies anoers;

mit rjeifeb.unger roerfen fid) öie Sdjriftfteller öes jungen <Il)uften=

tums auf öiefe Dorbilber öes Stils, um geraöe öer Btlöung ifjrer

3eit mächtig 3U roeröen. Hber roieöerum, roeil öie <Ef)riften etroas

Heues 3U fagen Ratten, fanöen fie öafür aud) oft genug neue

IDorte unö Rusörutfsformen.

Das (Tr/riftentum öurfte unaufhörlich, an oeruoanöte Regun=

gen unö Rnfdjauungen öer ITtitroelt anfnüpfen. aber es fonnte

öod) nie im fjellenismus üerfdjroinöen; in ifnn roar ein intranfi*

genter Kern oorr/anöen. Der pfjilofopfnfd) gebilöete antife TTCenfd)

ftiefj fiel) ebenfo an öen (Bötterbilöern, oeradjtete öie blutigen ©p-

fer, ja er oerfdjmär/te fogar öas (Bebet, aber er nal)m teil am
Kulte, fei es nun, öajj er fid) öeffen Jjanölungen fnmbolifterte,

oöer, roeil es nun einmal oäterlidjer Braud) fei (ogl. S. 17). Der

(Erjrift fennt, nad)öem 3enifalem gefallen ift, feinen oäterlicrjen

Brandl, fein Daterlanö ift, roie er fid) ausörüo!t, öer Gimmel.
IDorjl 3udte aud) öer Krjnifer jener Seit über öen Begriff öes

Staates, öes Daterlanöes oeräd)tlid) öie Hdjfeln, roofu* roar aud)

fein Daterlanö öie roeite IDelt, öeren Beroofmer er, als öer oon
(Bott gefanöte Bote, lehren unö*beffern fall. Hber £et)re unö £e=

ben roar aud) öiefer alten Sefte nid)t in öem (Braöe eins unö öas=

felbe roie öem jungen drjriftentum, öas eben öarum balö mit

öem Seinöc 3ufammenftogen mufcte. (Brofc roar öeffen Ittadjt.

Don feinem religtös=pf)ilofopr/ifd)en Rüft3eug fjaben roir foeben

einen Begriff erhalten. Hber er befafj Öa3u im (Blauben öes Dol=

fes nod) ein geroaltiges Hrfenal. Diefe Kräfte unö ifjre IDirfung

auf öas (Erjriftentum gilt es jetjt fennen 3U lernen.
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II. Die Stellung 6es alten (Etfriftentums

3U öen anbeten Religionen.

\. Sottbantt 6er Ijetönif rfjen Kulte.

Schon mehrfach haben mir öarauf rnngeroiefen, roie fcfjr 6em
philofophifdjen Denfen 6er (Bebilbeten, 6as ftd) faft ausfchlie&lid}

im Banne öer ITtoral unö Religion hielt, öie eifrige Übung öer

Kulte im Dolfe entfprad). U)ir haben jetjt biefem IDefen unfere

flufmerffamfeit 3U3uroenöen.

Das fjetöentum 6er erften Jahrhunderte n. (Ehr. bis etroa 3ur

ITIitte des dritten roar allerdings, nad) fur3em (Ermatten in Rom
um dieEDende unferer3eitred)nung, Don geroaltiger Starte. Diefte*

ten 3uMrufe oieler — nid)t aller — djriftliüyen Schriftsteller, ötc

etwa 2003orjre lang öen fdjon gewonnenen Sieg feiern, bleiben

demgegenüber ein tDiberfprud) in fid} felbft. Die alteinheimifdjen

roie öie orientalifdjen Kulte fammelten Solaren oon (Gläubigen

um fid). Rod) r/errfd^te uralter (Bötterdienft im hothfonferoattDen

Griechenland, nod) roar bort ein geroiffer $etifd)fult nicht gan3

erlofcrjen, nod) ftanden öie religiöfen Dereine in h<>her Blüte. (Ein

ettrms anderes Bild geigte Kleinafien. r)ier drängten die aU
ten Kulte der anatolifdjen tjochebene 3ufammen mit den alten

Dolfsfpracfjen roleder hen>or un5 behaupteten fich neben den hel=

lenifdjen oder feit langer Seit hellenifierten; hier begegnen ferner

entfprechend dem afiatifd)en Dölfergemifd) u^ä'hlige Salle des

Snnfrettsmus oder der „Ubeofrafie". (Ebenfo feft hielt fid) in

Snrien das nationale Heidentum; hier lag der Riefentempel der

„Sonnenftadt" ; das Reich 6er Königin 3enobia faxten feinerjeit im
Kulte fetner Hationalgotthetten auf3ugehen. — (Eine IDelt für fid)

blieb ägnpten. Seine großen tEempel, namentlich das alejandri=

ntferje Sarapisheiligtum, bildeten mit ihrem roeiten (Brundbefitj

und ihrer Itlaffe oon prieftern einen Staat im fleinen, der erft in

{ehr fpäter 3eit nad) erbittertem Kampfe dem (Er/riftentum er»

lag. — flud) in der lateinifdjen Reid)sf)älfte behaupteten fich 6ie

nationalen (Bötter roie öie re3ipierten orientalifchen. Die fogc=

nannte „fapitolinifd)e (Trias" : JupiUx, 3uno, Ittineroa begegnet
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in Stalten un3äl}lige ITIalc; öic afrifanifdjen Kulte örangen mit

Septimius Sex>erus öort ein, fein Sofyn (Earacalla lieg Me Ickten

Sdjranfen fallen, Me Me fremben (Bottesbienfte nodj 3urücfgeljal*

ten Ratten. Ittit 6cm elenben (Drientalentaifer (Elagabal rockte

Tiefe öann bie SdjlammtDqge ber fr/rijdjen Religion fjeran. — Die

lateinifdjen prooinjen enblid) 3eigen teils ureinfyeimtfdje, teils

ben römifdjen angegltdjene (Beftalten; intereffant ift für bie er«

fteren namentlid) Aquitanien, bas eine $ülU uns gan3lld} unbe-

fannter £ofalgottf)eiten aufroeift.

2. Die IltqfteriettreUgioneiu

Über bas gan3e Rcict) erftretfen fid} mehrere fycwfybebeutfame

rjauptfulte. Sie befjerrfdjen roeite £änber oermöge eines bie Seb.n=

fuerjt befriebigenben unb auefy bie tteugier rei3enben (Befyeimbien*

ftes, traft i^rcr ITCr/fterien. Da fjaben roir ben tfjraf ifd}=pl)n)gifd}en

Saba3ios, ben man balb mit bem biblifdjen 3ebaotf} gleid)fetjte.

Die in biefen Kult (Eingeteilten hofften, ba& ifjr guter (Engel fie

nad) ifjrem (Eobe bem 5^Tna^l ber Seligen 3ufüfyren roerbe; bie

S3ene felbft finben roir auf einem römifd^en 5**sfobüb bargeftellt.

Rod} roeiter griff ber berühmte Kult ber K i) b e l e unb bes fl 1 1 i s

,

ber, früher in edjt afiatifdjer, graufam blutiger IDeife begangen,

jetjt eine geeoiffe TTtilberung erfahren Ijatte. Das Utrjfterium bie=

fes (Bottesbienftes beftanb in einer Hrt (Eaufe, bem „tEaurobol"

ober „Kriobol" ; man liefe ben in einer tjöfylung oerborgenen(Bläu»

bigen 00m Blut eines Stieres ober IDibbers überriefeln, bie man
über ifym auf einem burd)löd)erten Ijö^ernen Su&boben gefdjlacfytet

Ijatte; ber fo (Betaufte roar bann burefy biefen Hft feiner Sünben
los unb lebig getoorben. — Ungeheure Bebeutung gewannen bie

ägr)ptifct)en Kulte, cor allem ber ber 3fis, ber (Böttin „mit ben

un3ab,ligen Hamen", roie fie tyefc. Denn i^rc Religion fjat trofc

ber fonft unter ben (Bottesbienften allgemein toaitenben freunb*

fd)üftlid)en Kollegialität eine roirtlidje ITCiffion entroicfelt; 3fis er*

flarte fid} in einer Hrt uon religiöfen (Erlaffen als tbentifd) mit

einer großen Hn3ab,l anberer (Bottljeiten unb fonnte alfo beren

Kulte bamit fadjt beifeite fdjieben. Hnbere Rlittel roirften ba3u

fräftiger mit. Denn biefer Kult roar ebenfo auf bie Sdjauluft

unb bas Hufregungsbebürfnis ber IHaffen roie auf ben (Erlö*

fungstrieb einer auserlefenen (Bemeinb* begrünbet. 5eierli<fye
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Pro3cffIonen jetgten ötc Pradjt biefer Religion; öle Aufführung
eines ItlrjtfHis, roie öie (Böttin ben £eid)nam ifjres (Batten lange

gefugt unb enblidj gefunben r)atte f erregte öurd} öen tDedjfel

oon Klage unö bem folgenöen unenblidjen Jubel Me t/eibnifdje

ITIenge. Hber noa) tiefer brang ber (Befyeimbienft mit feinen

ftufenroeife fid) coltyefyenben IDeifnmgen unb enblid^er noller

(Entfüfynung : ber t»on fcfyme^lid) fü&er Sinnenfreube beroegte

Dieter Hpuleius fyat uns im 3toeiten Jaljrfjunbert bie £öfung
oon biefer feiner Seelenqual gefdjilbert.

Hm befannteften, aud> fdjon burefy bie Dentmaler in unferen

aitertumsmufeen, ift ber ITtitr/rasbienft, mit bem roir uns rjier,

feiner Bebeutung entfpredjenb, eingefyenber befd)äftigen müffen.

TTTitfyras ift ber Genius bes fjimmlifdjen £id|tes, er überroaa^t mit

fjilfe ber Sonne, bes tttonbes unb bes Sternenfjeeres bie tDelt;

er ftetjt jrotfdjen flf}urama3ba, bem etoigen £id)te, unb Rr/riman,

bem böfen (Betft; als ein „tätiger <Bott" ift er ber „Botfdjafter,

ber Anführer ber f)immlifd)en tjeere in ib,rem ununterbrochenen

Kampfe gegen ben (Bott ber Sinfternts" (Cumont). ITtitfyrasi

roar aus einer 5elsmaffe entfprungen, bas tjaupt mit einer pfjrt)*

giften ITtütje bebeeft; in ber £tnfen führte er eine $adel, in ber

Renten ein Rleffer. Die fjirten famen unb beteten bas
Kinb an, bradjten ir/m bie (Erftlinge tfyrer gerben
unb5*üd}te. Balb erftarfte ber Knabe unb rüftete f

id) nun jum
Kampfe gegen anbere Rtädjte. (Er befiegte ben Sonnengott unb
fd)lo& mit i^m einen Dertrag, bann be3tr»ang er, ben Ittenfdjen

bie Kultur bes Hders bringenb, ben roilben Stier unb begann
iljn rüerroarts unter oielen IKültfalen in feine tjöfyle 3U 3ieb,en;

aber bas Gier entfam, unb nun mufjte Ittitfjras ben Stier töten,

aus beffen (Eeilen neue IDefen fid) entroidelten. 3efct entftanben

bie Tttenfajen, unb Ittttfjras nafjm fid) it>rer gegen bie Derfol*

gungen burd) ben böfen Hljriman an. (Eine Sintflut unb ein

großes 5euer tonnten bie irtenfa^ljeit nid)t bauernb 3erftören, bas

(Befd}led)t ber Sterblid)en roudjs unb gebiet) unter ttTitrjras'Sdjutj,

unb ber fjelb burfte enblid), nad)bem erbas(EnbefeinerlTtürj»
falein einem gemeinfamen HIal)le mit bem Sonnengotte

unb ben anberen Kampf genoffen gefeiert fjatte, feine

irbifdje ITtiffion als erfüllt anfefyen unb 3U ben Unfterblidjen ein=

gefjen. Diefe Hti)tt>oIogte, bie ben fiegreidjen Kampf bes £ia>
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tes mit öer Jinfternis öurdj einen „mittler", roie Utit^ras ge*

ttannt wirb, einen ©eftalter öer IDelt, öarftellt, affimtlterte fid)

nun öem babr/lonifdjen Religionsroefen, öer ©eftirntoelt öes

(Euphratoolfes. „Die £egenöen öer beiöen Religionen touröen

einanöer näher gerüeft, ihre ©ottheiten iöentifi^iert, unö öie

femitifdje flftrolatrie, öas monftröfe proöuft langer u)iffenfd}aft=

lidjer Beobachtungen, begann fid} über öie naturaliftifdjen lTCi)=

tfyen öer 3ranier 3U breiten." (Eine ungeheure lTCad)t fyabtn bei

öen Babijloniern öie Planeten. 3ebem oon ihnen ift ein £ag
öer tDodje Untertan, jeöem ein ITtetall heilig, öie 3a^ Sieben oer=

öanft öer Rn3af)l öer Planeten ihre befonöere mt)ftifd)e Kraft.

Die Seelen, öie auf öie (Eröe herabfommen, empfangen oon i>en

Planeten nad) unö nad) ihr tiefen. So ift öenn naa> babi)lo=

nifd/em ©lauben öiefen Sternen alles 3röifdje toiöerftanöslos

unterworfen, öie Konftellationen finö öie unumfd)ränftenITtächte

unferes Dafeins. Die perfifdje Religion oerbinbet fid) mit öen

üorftellungen oon öem 3toingenben (Einfluß öer ©eftirne auf öas

menfcfylidje Sdjidfal, unö öiefe leudjtenöen Beherrfajer öes ir=

öifdjen Dafeins roeröen nun in neuer Religionsgeftaltung $u ge-

fährlichen Dämonen. Dod) öiefe ©eroalten laffen fidf oerföf)nen,

es gibt wohltätige Befdjütjer, öie öie fd)limmen ITlä^te befämp=

fen; öeren Beiftanö ^ei&t es 3U getoinnen. ITtttl^ras unterftütjt

öen 5*ommen, öer es aufrichtig meint, in öem Kampfe gegen öie

Bosheit öer Dämonen. IDer ljUnieöen rein lebt unö gegen öie

Sinnlidjfeit ringt, xoer öie fyeiligen Ittrjfterien öes £id)tgottes

fennt, öer fann erlöft roeröen, öer jarirö öes fjeils vin öiefer toie

in jener IDelt teilhaftig. — 3*ne IDelt ift nun eigentümlich genug

geftaltet. U)enn öie Seele, öie [ich öes ©uten befleißigt hat, fid)

3U öen oberen Regionen erhebt, fo finöet fie öen r)immel in fieben

Sphären geglieöert, oon öenen jeöe einem Planeten angehört.

„(Eine Hrt £eiter, aus acht übereinanöer geftellten üoren 3ufam=

mengefeftt, oon öenen öie fieben erften aus fieben oerfd)ieöcnen

ITIetallen beftanöen, ötente in öen (Tempeln als fqmbolifche (Erin*

nerung an öen IDeg, öen es gurücfyxlegen galt, um bis in öie

oberfte Region öer Siffkrne 3U gelangen." Den Übergang.oon

einem Stochoerfe 3um anöeren bea>ad)te an einer Pforte jeöesmal

ein (Engel öes Hhurama3Öa. Hur toer öie mt)ftifd)en Jormeln
fennt, fann öiefe färben tDäd)ter befd)toichtigen. 3m weiteren
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Derlaufc iljrcs fluffteigens lägt nun bie Seele bei je einem pia=

netentore je eine ibjrer (Eigenfdjaften 3urütf, fo bafj fte enbtid),

oon allem 3rbifd)en befreit, in ben adjten Gimmel gelangen fann,

um bamit unenblidjer Seligfeit teilhaftig ju roerben. — Ittit

Red)t t?at man barauf fyingeuriefen, bajj uns in biefem (Etagenbau

ber jenfeitigen IDelt nur ein metapfjnfifdjes flbbilb com babq»

lonijcfyen (Turme gegeben roerbe. (Es ift ber befannte (Turm ber

fieben Planeten, ein Bau t>on fieben aufetnanbergefetjten (Tür*

men, 3U oberft ein achter, ber eigentliche (Tempel ber (Bottfyeit.

3ebes Stotftoerf fyatte, roie bie Unterfudjungen an (Drt unb
Stelle gelehrt Ijaben, feine eigene $axbe. So oerbinben fid) benn

in biefem merftoürbigen Kulte, rote treffenb gefagt roorben ift,

Spefulation unb Haturalismus. — aber HTitfjras ift bodj nid)t

ber ^oc^fte (Bott biefer orientalifcb.en Religion. Die Spitje toirb

bargeftellt burd) bie unenbltdje 3eit, ben Aiön, ben man als Un=
geheuer in IHenfdjengeftalt mit einem £ön>enfopfe barftellte; ben

£eib umtoanb eine Solange, in jeber f)anb fnelt er einen Sdjlüffel

3um tjimmel. (Er trug aud} nodj 5Iügel, um bie Sdpielligteit

feines £aufes 3U oerfinnbilbliajen; bie Solange follte bie genmn*

bene Bafyn ber (Efliptif 3ur Darftellung bringen. „(Er fdjafft unb
3er[tört alle Dinge, er ift ber fjerr unb 5üfyrer ber oier (Ele*

mente, aus benen bas ÜOeltall beftefyt, unb er Bereinigt oirtuell

in fid) bie tlladjt aller <5ötter, bie er allein erzeugt fyat."

Der Ittitfyrasbienft fyat benn in biefer Seit bes oorfjerrfdjenben

orientatifd)en tDefens ungeheure Bebeutung gehabt; burd} Sol*

baten aus bem (Dften nad) bem tDeften getragen, oon fnrifc^en

Kaufleuten unb orientalifd)en Sflaoen oerbreitet, getoann er im
Rbmerreidje eine flusbeljnung toic nie ein Kult 3UDor. (Begen bas

(Enbe bes 2. 3ofyrTninberts n.Cbjr. toarb er, nacfybem er 3uerft bie

unteren Stänbe geroonnen, bie f)ofreligion unb genofc über ein

3af)rlmnbert ben befonberen Sdjutj ber (Täfaren; fdjlie&lid) roarb

biefer folare Pantheismus, toie (Tumont freilief) etooas übertrei«

benb fagt, bie lefcte 3ufludjt ber Konferoatioen gegen bas (Tfyri«

ftentum. 3n ber (Tat prallten beibe Religionen ijeftig aufein«

anber. RTit ben alten gried)ifd)en Göttern machte bas (Tfyriften»

tum nid)t Diel Striefens, es oeradjtete fie, ftfyon ©eil bie (Brie*

djen felbft itjre eigene Religion betampft Ratten (ügl.S.9ff.),aber

ber IHittyrastult war ifym neben bem Iteuplatonismus gefätjrüd).
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Beibe Religionen, bie 3cfu Gfjriftt unb öie bes ITIityras, ftammten

aus bem (Dften, beibe fd)ienen fi<h mit gleicher Sdjnelligfeit ocr=

breitet 31t haben, beiöe [teilten h<>hc Rnforberungen an bie See»

lenreinb,eit ihrer (Bläubigen, oerfpradjen Ungeheures. Da$u He*

ßen fid} getoiffe geheime Be3ieb,ungen felbft burd} bie heftige

polemif 6er (Eb,rtften nicht roegbeuten. fjier role bort Ratten bie

Birten bas eben geborene Kinb angebetet, fyier mie bort heiligte

man ben Sonntag, feierte man am 25.De3ember bie (Beburt ber

Sonne, hüben roie brüben ^atte man neben einer Hrt üaufe auch

eine Art Kommunion, ftanb ein göttlicher TRittler 3toifchen ber

oberften (Bottb,eit unb bem tttenfchengefchlechte. Diefe Ähnlich«

feiten fielen auch ben Reiben auf, unb fie 3og*n ihre fdjarfen

Sd)lüffe baraus, bie nicht 3ugunften ber (Ehriften ausfielen; biefe

leugneten natürlich ebenforoenig bie Berührungspunfte, fahen

aber in ihnen nur bie oon ben Dämonen beeinflußte ttad)ahmung

burch bie IHithrasbiener.

Diefe IKqfterienreligtonen, neben benen fief) auch noch oer uts

alte, bis ins 5.3ahrljunbert bauernbe Kult oon (Eleufis erhalt,

!enn3eichnen in ihrer Wenge unb ihren Hnfprüchen aufs naa>

brücflichfte bie Kraft bes religiöfen Benwßtfeins jener heibnifchen

3ahrhunberte. 3f)r Sinn ift, ben ein3elnen ober eine (Bemelnbe

aus ber großen tttenge ber bie (Bottb,eit fonoentiondl Derehren*

ben h**Gus3uheben unb befonberen religiöfen IDünfchen gerecht

3U ©erben. Durch alle biefe (Beheimbienfte geht hinbura) bie tiefe

Sehnfucfjt ber (Bläubigen, oon irgenbeinem Banne los3Utx>erben,

fei es, tote in ben orphifdjen, com Kreistaufe ber Geburten,

fei es oon ber tttacht bes Schicffals ober 00m bämonifchen Drucfe

ber (Beftirne. Durch göttliche Offenbarung, h^bura^bringenb

burch oerfchiebene tDeifyegrabe, toill ber Hbept bie „tDieberge»

burt" erleben, bie ihm bie etn3elnen Religionen burch bie Der=

mtttlung bes priefters, bes „Daters" fpenben. Dann ift er felbft

(Bott gleich unb fiajer feiner perfönlidjen tlnfterblichfeit, eines

feiigen 3*nfeits. (Berabe biefe (Beheimbienfte haben, ©ie fchon

angebeutet, bem (Ehriftentum fchtoerfte Rlübe bereitet, unb nur

baburtt), baß es ja felbft ITCqfterien befaß unb unter ber <Einu>ir*

hing bes 3eitgeiftes auch eine mqftifche tlerminologte gewann,

oermochte es, jene (Befahr 3U befchroören.

Die TTIrjfterienrellgionen befifcen nun auch fchon beftimmte (Be=
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metnbebüd)er unb (Erbauungsfdjriften. Schon in ber bereits lange

auf griectjifchem Boben eingebürgerten (Drpfytf finö fie 3U fut*

ben. Diefe Religion, im legten (Brunbe ein (Bebilbe bes 0rtents,

trat in ber nachchristlichen 3eit roieber befonbers ^eroor. Sie bot

bidjterifdje Sprücfye doII oon dieffinn über bie (Entftehung ber

tDelt, gab teils mqtbologifche, teils tfyeologifdje, teils fpefula=

tioe £ef)ren über bas RH, ba3U Dorfchriften über bie (Erlöfung

bes (Ein3elmenfd)en, roie roir [oeben gefeljen, burd} tttqfterten unb

befonbers burd) bie Hsfefe. Sonberbare, abftrufe unb faft ab=

gefettmadt bebünfenbe Phantasmen nach ber IDeife bes ©rients,

mannroeibliche (Böttergeftalten, Sd)langetra>efen 3ieb*n ba an uns

oorüber. tttit pqthagoretfchen £ehren ftd) oerbtnbenb, er3eugte

bie ©rpfn'f eine gan3e apotalqptifdje Schriftenreihe, in ber ber £e«

fer burd) bie $infterniffe ber r)ölle mit tf}rem Sdjlammpf ur>I, Ujren

büjjenben Sünbern, bie roir fdjon in bem rjabesbilbe ber ©brjffee

fanben (S. 7), roie burd) bie £id)tregionen bes Rimmels geführt

rourbe. Unb biefe (Bemeinbe ift benn aud) mit einem ba3U gehöri*

gen Breoier ober (Befangbud) ausgeftattet, einer Sammlung oon
r)t)mnen mit liturgifdjen Rnroei[ungen.

Gritt in ben orpfn'fdjen £efyren eine geroiffe (Teilnahme ber

pijtlofophte hetoor, fo ift beren ITCitroirfung noch ftärfer In einer

Reifje oon (Erroedungsfdjrtften, bie man unter bem Hamen bes

Ijermetifchen Korpus begreift. (Es h^nbelt fid) babei um
ein Bünbel oon tLxaltaten meift mqfttfdjen 3nhalts, um ein tjödjft

roahrfcheinUch aus ägrjpten ftammenbes (Bemeinbebud) oon oer*

fchiebenftem Stimmungs* unb £ehrgehalt, ein im £aufe ber3afjr=

hunberte entftanbenes (Bemifd) oon ©rientalifcttem unb (Briea)i«

fchem, oon Stömmigtat unb oerroefyter Philofophie auf (Brunb

platomfdjer Reminif3cn3en unb oonflnflängen an pofeibonios. (Es

ift, roie man es richtig bejeidjnct fyat, (Bnofis. (Es gilt l)ier

(Bott 3U erfemten unb fich ihm 3U nähern burd) religiöfes ttaa>

benfen, burch pfalmenartiges (Bebet unb auch, roennfebon in fehr

befchränftem Umfange, burd) efftatifdjes Sd)roärmen. (Ein roirf*

lidjes Srjftem fehlt biefen mt)ftifd)en (Befprächen bes fjermes

(Erismegtftos mit feinem „Sohne" (Eat, b. h- bem ägr)ptifchen

(Botte ptab., obtoohl nach ber IDeife ber d)riftlichen (Bnoftifer

(ogl. unten S.39) in einem Stüde, bie „Godjter ber IDelt" benannt,

auch eine pbantaftifdje Kosmogonie entworfen roirb. 3mmer roie*
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6er toerben öie oerfd)iebenften mittel oer Annäherung an (Bott

oerfudjt; ber ITtenfd) mu&, alle Sdfranfen überarinbenb, &um
„Rion" roerben, fidf [elbft für unfterblid} galten unb fo jeöe tjöfyc

erfteigen, jebe (Tiefe burdjmeffen, fidj in alle 3uftänbe oertoan=

beln, alles 3ugleid) umfaffen, 3ett, Ort, Qualität, Quantität:

bann toirb er (Bott erfennen, ben nidjt ju erfaffen bie f^ödjftc

$0}lea}tig!eit ift. So entfter)t eine Hrt oon oetgeiftigter Religion,

bie, nur gan3 fdjroadj mit ben (Bbttergeftalten oerbunben, bie

mqftifdje Befreiung bis 3d)s nidjt mefyr oon fulttfajen Süfjne*

bräunen unb flsfefeoorfdjriften abhängig mad)t, fonbern allein

oon ber Derfenfung bes 3nbioibuums in bie (Bottfyeit. TUerhoür»

big unb fenn3eid)nenb für bas orientalifdje IDefen biefer Sänften
ift babei bie Ablehnung 6er „pfjrafenreidjen" griedjifdjen pr)i!o-

fopf)ie, ber bod) gerabe fo t>iel 3ur Stütje bes (Blaubens entlehnt

roirb. — 3u biefer (Bnofis gehören bann audj bie „djalbäifdjen

©rafel", eine eftoa aus bem 3a^re 200 n.Gfyr. ftammenbe Samm*
lung mnftifdjer Derfe, bie ebenfalls ben IDeg 3ur Befreiung bes

(Bläubigen roeifen roill, aber burd) ifyren nrilben Srjnfretismus,

öura) bie Dereinigung ber Dolfsgötter mit einer ^eiligen Dreib,eit

e<ne gan3 tolle 3aubertb,eologie entioio?elt; nennen bod) jene Gra-

fel ebenfo roie bie magifcfyen Sänge aud) fa^on ben Hamen ber

(Engel. Da3u fennen biefe roie anbere mnfttfdje Schriften aller*

Ijanb aus perfifdjen Dorftellungen ftammenbe Begriffsgeftalten,

(Blaube, tDab,rf|eit, Hebe, Hoffnung; oergebens Ijat mein

fid) bemüht, Paulus oon einer Berührung mit folgen „Ijeib*

nifd)en" 3been fret3ufpred)en. — So umroirbelte ben gläubigen

Reiben eine unabfefjbare Sdjar oon (Böttern, (Beiftern, böfen Dä*

monen unb guten (Engeln, ©eftalten, bie fid) balb faffen liegen,

balb unter ben fjänben 3U blaffen Begriffen verrannen; roir

Mieten in ein (Efjaos oon r)albpfJilofopb,ie, Religion, Aberglau»

ben unb berou&tem Betrug.

3. Die fibqlliitiftyen ©ralel.

Don ber ttlrjftif füb,rt eine Brütfe 3um (Entlntfiasmus. Heben

ben (Drateln, bie man nur besroegen fo nennt, roeil man in

biefen Sprüchen Selbftoffenbarungen ber (Bottb,eit fab., fteb.en, als

coirf lict)e 3ufunftspropf)e3eiungen beabfid)Hgt, bie fogenannten

fibnllinifdjen ©rafel. Diefe fjaben eine oiel^unbertjä^rige
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üorgefd)ichte, mit ber mir uns ljier etwas näb.er frefchäftigen

müffen, roeil bie IDeisfagungen 6er Sibylle bis auf ben ljeu=

tigen (lag ifyre Bebeutung nod) nid}t gart3 ocrloren haben.

(Ein Prophetentum im eigentlichen Sinne f)at bie gried)ifd)e Re=

Ugion nicht er3eugt. Denn öer Prophet roirb nicht gefragt, fonbern,

faft jeberjeit im ttMberfprudje mit ber ihn umgebenben IDelt,

doII ber (Bottesfraft, bie in ihm, ihm felbft unbeixwjjt, fcfjafft

unb roirft, fünbet er feine Sprüche, einerlei, ob fie gefallen ober

nidjt. Aus Rfien, ber alten fjeimat aller Religionen, fdjetnt 3U

einer 3eit, ba bas afiatifdje Kulturleben feine UMlen nad) Qel=

las hinüberroarf, bas eigentliche prophetentum in bie griedjifche

tDelt gefommen 3U fein; mit bem ungriecf)ifd)en, {ebenfalls burd)

feine gried)ifd)e (Etymologie bisher erflärten Hamen Sibyllen
be3eid)net, oerfünbigen prebigenben Gones efftatifdje IDeiber, Diel-

leicht fdjon im 8.3ahrhunbert fd)tr>ere 3eiten ber 3u«

fünft unb reben oon grauenhaften Dor3eid)en. Der Sifc ber er-

ften Sibrjlle ift auf ionifdjem Boben, in <Err)tl>rä, geroefen; bort hat

man cor nicht all3u langer 3eit ihre ©rotte mit einem (Epigramm

gefunben. (Erhalten ift uns fonft oon ber eigentlichen antifen Si-

brjllenpoefte au&er geringen Bruchftücfen nichts, aber biefe unb
bie fonftigen Angaben ber Schriftfteller geftatten in Derbinbung

mit ber fpateren jübifchen unb <hriftlichen poefie biefer Hrt boch

ein fidleres Urteil.

Die Sibylle ift eine Unglücfsprophetin. Die Bruchftücfe biefer

Poefie unb Dor allem bie fpdter noch 3U fcefpred)enben erhaltenen

jübifch«chriftlichen Büdjer t>erfünben fortroährenb Scbrecfens* unb

D)unber3eichen, Kriege, Stäbte3erftörungen, fjungersnöte, (Erb*

beben, Sonnenfinfterniffe, Überfcr/tDemmungen. Aber bie 3Ür=

nenbe (Bottfjeit lä&t fid) oerföhnen. Jromme Spenben unb 5*fte

fönnen bem nahenben Derberben (Einhalt gebieten; barum, um
ben brohenben Sturm red)t3eitig 3U befchawren, fdjlägt man im

offi3iell fo glaubigen Rom oft bie Stbr/llinifd)en Bücher auf. —
Die Sibrjlle urirb alfo nidjt oon ein3elnen befragt, fonbern fie

rcenbet fid) felbftänbig, bie (Befd)tcfe ber Dölfer oerfünbenb, an

bie Blaffen. Denn fie ift felbft ein Kinb bes Dolfes. 3fjre Derfe

[inb roh unb ermangeln fo aller Kunft, ba& im Hltertum bie <5e»

bilbeten, bie oft nicht recht mufften, roie man einen fchledjtenDers

machen fönnte, fid) über biefen tttangel nmnberten unb allerhanb

anu« 54: (Beff den, Aus ber Wert^elt 6es (Thrlftentums. 3. flufl. 3
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feltfamc (Erflärungen 6afür ausflügelten. Dem fdjledjten Derfe

entfpridjt ber ftüiftifcfye HusörucE. Die (Bebauten finb bürfttg ent*

midelt; fo mirb, oermutlid) nid)t gan3 ofjne Rbfidjt, bie Hebe bun*

fei uno oermorren. Rls 6er grimmige Pfyüofopf} oon (Epljefos,

I)erafleüos „ber Duntle", feine abrupten, oeradjtungsoollen Sätje

prägte, ba mies er fjin auf bie Sibylle, bie „mit rafenbem ITTunbe

Ungelöstes unb Ungefdjminftes unb Ungefalbtes, com (Bott ge»

trieben", reöe.

nttt rafenbem ITtunbe ! tDenn fie felbft erft in tyren fpäteren,

fäpn 3um feften Stile ausgebilbeten befangen (Bott imm^r tote*

ber bittet, ifjr eine Paufe bes Singens 3U gönnen, menn fie, als

bienftbares EDerf3eug ber (Bottljeit, felbft nia^t afynt, mas fie fagt,

fo ift bas, obmoljl audj r)ier fd)on 3ur leeren Grabition gemorben,

boa) uranfänglidje Dorausfetjung biefer poefie; benn aud) pia«

ton fagt, bafj bie Sibylle rebe, ofjne 3U miffen, mas. Die Propre*
tin gilt fo ben Htaffen mie ben ein3elnen Denfern als bes (bot»

tes ooll. Der Spott bes flrtftopfjanes, ber fidj über pfjantaftifdje

Sibrjllenfprüdje luftig madjt, oerfängt bagegen nidjt; benn mor«

über ladjte bie Komöbie nid)t ! 3m Bemufotfein ber lüenge bleibt

bie Sibylle eine Priefterin trüber, unfjeilfdjmangerer tDa^rr)ci-

ten, mie fie es bis ins legte tttittelalter fyinein geblieben tft.

So manbelt bie Sibylle über bie (Erbe unb gemtnnt Statte auf

Statte. Bis übers flbriattfdje Itteer tarn fie, bis in bie ttatje bes

Seuerberges in (Eampanten, bis 3ur Staöt (Eumä. fjier gemann
ie ifjren 3toeiten berühmten Sit}. tDenn man oon Sibyllen rebet,

0 fyanbelt es fid) mefentlid) um bie erntfyrätfdje, bie cumanifa^e

unb in fpäter 3eit, im tUtttelalter, um bie tiburtinifaje. 3n (Eumä

alfo/im oulfanifdjen, Ijöfjlenreidjen Campanien, Ijatte bie Si«

btjlle ifyre (Brotte. 3^re Stätte behauptet im 4. 3af)rfninbert

n.Otyr. ein ungenannter djriftlidjer Scf^riftfteller gefeljen 3U fja*

ben; es foll eine in ben 5^f*n gehauene Bafilifa gemefen fein

mit einem tDafferbe(fen, bas ber Sibylle 3um Babe bereitet mar.

Had| bem Babe foll fie in bas 3nnere ber (Brotte gegangen fein

unb oon erfjöfytem Sifce bas (Drafel oerfünbigt fjaben. Huf bie*

[em Boben fjatte nun bie Sibylle ein letztes Spiel. Sie brauste
nur ifjre alten propf^eiungen oon (Erbbeben unb 5^ucrausbrü*

djen fort3ufe^en, um allgemeinen (Blauben 3U finben. Balb oer*

tünbete benn aud} oon ifyr bie Sage, fie fei uralt, 7003atjre Ijabe
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[ie fdjon ge3äf)lt, als fie öen äneas in öie Unterroelt führte. Rber
nod) folltc fie roeitere öOOJaljre leben; fo blieb fie fdjlie&lid)

nur nod) Stimme unö fdjroebte als flüfternber £aut in öer fjöfjl«

umljer.

Itad) öem ITtufter öer cumanifdjen Sprühe begann man in Rom
äfynlidje 3U machen. Die Hot lehrte ntdjt nur beten, fonöern aud)

fällen; im fjeifjen Ringen öes fjanmbalifdjen Krieges, in jeber

Bebrängnis griff man 311 ben r/eiligen, bunflen Sprühen öer

Prophetin, unö roenn fie ntdjt genug fagten, ntdjt öeutlid) re--

öeten, fo lief; man fie mefjr, lieg man fie flarer fpred)en. Die

Sibrjlle machte es öen Gläubigen aud) nidjt all3u fdjroer; fieuer»

langte 3ur Hbroerjr öes Unheils ®pfer unö pro3effionen, unö öa

öie Römer, öer göttlichen tjüfe geroifj, nun fid) aud) felbft Ralfen,

fo fteigerte öer (Erfolg öas Hnfer/en öer Sprüdje.

IDäfjrenb aber fo öie Sibylle an Beöeutung in öer Sremöe im»

mer 3unarjtn, rjatte fid) in ifjrem Stammlanöe ifjr propr/etentum

überlebt. 3m Caufe öer 3af?rt?unöerte oerflog in Kellas öer t)ei»

lige Raufd), unö roie fid) allmäfjlid) Sprud) an Sprud) fetjte, bil*

öete fid) eine gan3e £iteratur t/eraus, öie nun fdjon maffenljafte

nad) öen (Ereigniffen felbft fabri3ierte 0rafel enthielt, ja eine

richtige gried)ifd)e (Befd)id)te in 5uturform bot, in öer tjomer als

5ä'lfd)er be3eid)net roarö. Kenner hielten Diele öiefer Sprüdje für

„uned)t\ Um folgen Dorroürfen 3U begegnen, begann man öie

(Drafel afroftid)i(d) 3U bauen, roooon roir aud) nod) roeiter unten

tjören roeröen. Das literarifdje 3ntereffe üertrieb fo öen legten

Reft oon Itatur aus öiefen <5eöid)ten; man fabrieb Rbfjanblungen

über öie ein3elnen Sibyllen, ja man oerfudjte felbft in if)rem

(Beifte 3U öidjten. Dies f)at oor allem öergil in feiner berühmten

oierten (Efloge getan.

(Eine paufe im Kampfe öer Htaa^t^aber um öie IDelt roar ein»

getreten; Hntonius oerbanb fid) im Jaljre 40o.(El)r. aufs neue

mit ©ftaoian im Dertrage oon Brunöifium. Die italtfdje IDelt

atmete auf. Rtan öadjte 3ugleict> an eine neue Säfularfeier, öie

fdjon oon (Eäfar ins Rüge gefaxt rooröen roar. Da, in fold) fpan*

nenöer 3eit erroartete ein Dergil naf)eftef)enöer IHann (®fta«

oian?) öie (Beburt eines Sofjnes. Rn öiefes Kinö aus fo fdjicffals«

fäjroangerer (Epodje fnüpft öer Dieter nun feine 3ufunftsoerb,et-

feungen. (Er beginnt mit öer Sibr/lle: „Sdjon ift öas lefcte 3eit«
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alter öes cumaifdjen Sanges gefommen." — Titan intereffierte

fid) in ben gelehrten Kreifen Roms öamals feljr für bie Sibrjl»

lenbtdjtung. Der grofje römifdje Antiquar Darro fdjeint öiefe

Dinge in 5^6 gebradjt 31t fjaben, aud) (Eicero roibmet ifynen feine

(Teilnahme, menn er barauf f)inroetft, roie roenig gerabe bie fünft«

lief) afroftidjifdje 5orm ber Sprüdje oon 3nfpiration 3euge. (Es

ajar nun Stil in biefer poefie geroorben, bie EDeltgefd)id)tetn3el)n

Generationen ju teilen, in ber jefynten bie letjte Erfüllung aller

Dinge 311 erroarten. Hus fibrjUinifdjeri (Erwartungen unb ftoifdjer

Cebre fjat fo ber gelehrte Dieter bie eigene Propf^eiung ent«

roirfelt. Demgemäß fiefyt er bas golbene Seitalter nad) bem
ehernen im Umfdjtounge bes Dafeins roieber eintreten. Die alten

gelben teuren roieber, rocilen mitten unter ben IKenfdjen, bie &u«

genben ber Däter erneuern fid); bas alles foll bas Kinb mit an«

fernen. (Es erfdjaut bie IDieberfunft bes golbenen 3eitalters; bie

(Erbe ftreut bem Kinbe Blumen, oon felbft bringen bie 3iegen bie

ftrofcenben (Euter nad) r}aufe, lein £öroe fdjredt merjr bas Rinb,

bie Sdjlangen finb oerfdjrounben, alles (Bift ift bar/in. Unb fo gerjt

es roeiter im Preife bes golbenen Seitalters.

Rber ber Sibnlle roaren noer) anbere (Eljren oorbeljalten. 3u«

nädjft oerroenbete fie Dergil nod) einmal in feiner äneis, ba bie

(Eumanerin bem oon ber (Bottfjett ftets forgfam geleiteten tjelben

ber S^mmigfeit 3um flbftieg in bie Unterroelt f)ilfreid)e fjanb

bietet. Unb aud) fluguftus fonnte bie propbetin brausen. Hls ber

Kaifer feine 3<*W)unbertfeter im 3af?tel7 begeben roollte, tat

er bas nad) einem älteren Sibr/llenfprudje, ben man umbeutete.

3n ifym roar bas gan3e S^ftprogramm oorgefdjrieben. Den Jjrjm«

nus bid)tete f)ora3, getjorfam rebete er oon ber IHab.nung ber

fibnlUnifdjen Derfe, aber in freunbfdjaftliä) freier fjulbigung

fpielte er aud) auf bie tDerfe feines oerftorbenen (Benoffen Der«

gil, auf bie äneis unb bie eierte (Efloge, an. —
Diefer (Entfnifiasmus bricht immer roieber, namentlid) in fdjroe«

ren 3eiten, Ijeroor. Sooiel mefjr ober mtnber beroufcter Betrug

aber aud) mitfpielt, fo roenig bilbet er allein bas IDefen biefer

(Drafuliftif. Denn er roirb oon einer religiöfen 3ettftimmung

ob,ne gleiten getragen, bie im 3roeiten unb britten 3aljrf)unbert

ifcren rjöljepuntt erreicht. Ringsum brobelt es oon (Enoechmgen,

träumen, Befdjroörungen, 3auberfprüd)en, Sqftemen, pijüofo«
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Poemen. fjier murmelt ber (Bnoftifer in tt^cofopc)ifcf)cn pi)an=

tafien über ben IHenfdjen unb feine Dergottung, über bie IDelt unb
öas, roas fie im 3nnerften 3ufammenhält, bort führt ber fllithras*

priefter bie nadj bem rjeil Derlangenben in bie mnftifd)e (Brotte,

bort roieber r)axxt ein ©laubiger in ber (Brube ber Hobele auf
bas tröpfelnbe Stierblut, bie Sibylle oon (Errjtf)ra ermaßt nach

langer Rufje urieber, unb fernab fud)t unb fdjafft ber Stoifer

auf bem Kaifertfjron, ITCarc*flurel, ben 5*teben feiner Seele. 3n
foIcf)er fllaffenprobuftion religiöfen Stoffes oerroirrt unb 3er«

fefct fid) oieles, (Begenfätje berühren fid), unb ^eibnifa^e Dorftek

lungen bringen benn aud) ins (Efjriftentum.

4. QcIIenifieruttg unb (Dricntaltf ietung
&e$ <Hrtftentunt$.

(Es fle^t alfo feft, bafr bie neue Religion fid) nid)t einer glau*

benslofen Seit naf)te unb fid) ihrer bemächtigte, in einer foldjen

coäre fie ja aud), urie fdjon bemerfr, ocrloren geroefen; nein, eine

getoaltige religiöfc tjodjflut hob, 3al?rl)unberte fteigenb, aud) bas

(Tljriftentum empor. $0 ftarfen Proteft es aber gegen bas tjet*

bentum gleid) oon Dornb,erein erf)ob, fo roenig tonnen bod) aud)

bebeutfame Rusgleidjungen jroifdjen biefem unb ber neuen Re=

ligion in Sroeifel ge3ogen coerben. Darüber ift in lefctcr 3eit fefjr

oft bie Rebe geroefen; Geologen rote Philologen hoben fid) über

oieles in lebb,aftefter fluseinanberfefcung ausgefprodjen. (Brunb-

fäfjliä) ift man fid) 3toar über bas fnnfretiftifdje IDefen, bie bal=

bige rjellenifieruug bes neuen (Blaubens, ber gerabc baburd) feine

(Erbaltung erfahren l)abe, einig. Hber roann biefer Pro3efr ein*

fetjt, anc roeit er fid) erftredt, barüber herrfd)t nod) ein unausgc=

gltd)ener Streit.

Die frühere, oon Philologen geübte coilbfummarifa^e Hblei*

tung djriftlidjen Denfens unb (Empfinbens foroie d)riftlid)ei

Bräuche aus bem rjeibentum ift jefct einer ruhigeren Betrachtung

ber Dinge geroid)en. tttan ift, roenn auch nod) nW enbgültig,

geneigt, roeite (Entlehnungen heibnifdjen (Bebanfen* unb Sonnen*
gutes burd) bas ältefte Gf)riftentum ab3ulel)nen. 3n bem RTafee,

ime man eine ftarfe ©rientalifierung bes griechischen IDefens

feftgeftellt t)at, glaubt man jetjt mehr an hin unb her toogenbe

„(Bebanfenfluten" als an einfeitige Überftrömung bes einen Re=
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38 II. Stellung bes alten <Ef)riftentmns 3U anöeren Religionen

ligionsgebtetes öurdj öas anbere. — So enthalten benn bie

fqnoptifchen (Ermngelien au&er ben Begriffen bes „(Eoangeliums"

felbft unb öes „^eilanbes" feine eigentlich ^elleniftif^en (Bebam

fen. Dagegen melöen biefe fid} jenfeits jener fdjon balö genug

an. Denn es leiöet feinen 3tneifel, bafj bas ^ohanneseoangelium
in feinem Prologe eine getoiffe „Ittittmrfung" bes ^eUentfttfa^en

Cogosbegriffes am johanneifd)en 3eigt, wenn auä) bie 3ufpiijung

bes gan3en Kapitels öurdjaus originell bleibt; es ift beobachtet

rooröen, öa& 3efus' Hllroiffenheit über bie Perfönlid^feit ber ihm
Begegnenöen bem IPefcn antifer tDunöermänner, 3.B. bes Hpol*

lonios oon Htjana, entfpricht. Unb enölicf) gehört ber Begriff

öer HMeöergeburt, ber (Bottesfchau, bie religiöfe Sprache ber jo»

hanneifd)en Schriften roenigftens mittelbar 31U Dorftellungstoelt

bes belleniftifd)en lUpfterientDefens.

Hod) meb,r gilt bies für Paulus, fo nadjbrücflidj, ja fo leiben*

fdjaftlid) man auch Be3iel)ungen bes großen fjeibenapoftels 3um
Ijeibentum geleugnet fyixt unb immer aufs neue in Hbrebe ftellt.

(Es fann bod} faum ein 3a>eifel fein, bafj man bei Paulus
menigftens Don einem ftarfen mrjftifdjen Unterbetoufftfein 3U re*

ben berechtigt ift. Seine Unterfdjeibung öes pneumatifä^en UTen*

fd)en com pfrjehifchen, feine Uerroenbung ber Begriffe (Blaube,

Hoffnung, £iebe (r>gl. S.32), feine bualiftifd)«fupranaturale flus=

geftaltung ber (Erlbfungslebre, feine „^eiligen", jene in einen

neuen Stanb (Betretenen, Befefjrten 3eigen öen Hpoftel unter bem
Banne bes religiöfen 3eitbeu>ufjtfein$, beffen IDefen er freilief}

bie Prägung feines gewaltigen (Beiftes gegeben hat, 3eigen ihn wc--

nigftens oon ber mr/fttfehen ober, roenn man fo rollt, gnofrifdjen

(Terminologie beeinflußt. Dollenbs ftef}t feine (Eheobi3ee auf bem
Boben ber Stoa. — flud) fann ber prebigt bes Paulus in Htb,en,

mag fie nun roirflich fo gehalten fein ober nicht, ein hellenifti*

fdjer, alfo etroa pantheiftifa>mt)ftifcher €r>arafter faum abge*

fprodjen roerben.

aber trofc biefer mt)ftifchen Stimmungen, trofc ben als Uli)«

fterien empfunbenen 5*iern ber Haufe unb bes Hbenömahls tritt

eine roirfliche fjellenifierung öes OC^riftcntums erft fpäter ein. So
3eigen ja auch öie Bilöer öer Seligenmahle in öen Katafomben

roohl einen geroiffen tttrjf^ismus, aber erft bie fommenben 3(*hTs

hunöertc bringen uns öen oölügen flusgleid) ^totfe^en öer djrift=

Ud)en unö r)ci6nif(^cn Bilöerfprache.
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VD\x ^aben öfters oon öer ^ciönifc^en (Bnofis gefprodjen, jener

auf öas Stauen (Bottes fid) rid)tenöen ITlijftif, bic fid) bemüht,

5urd) alle möglichen Wittel öie Seele öes 3nöioiöuums oon einem

böfen ätDcmge, fei es com Banne 6es Schief[als oöer 6er (Beftirne

311 löfen, öie oon tounöerfamen göttlichen, urfprünglid) otienta*

lifc^ett Begriffsgeftalten öie f>ilfc für öie Befreiung öer ntenfcfjen*

feele erhofft, öie aud) in halborientalifd)en, phantaftifd)en Kos^

mogonte.t träumt. (Es bleibt oon f)öchftem IDerte für öie (Erfennt«

nis 00m unmittelbaren (Einfluffe geraöe aud) öer fjermesrelt»

gion, öajj fid) eins ihrer (Bebete a(s Dorbilö für ein d)riftlid)es

fjerausgeftetlt f)&t. tDie nun in öiefem (Blauben Ijellenentum unö
(Drientalismus fid) feft oerbanöen, fo oereinigt fid) jetjt aud) öas

(E^riftentum mit öer öftlid)en Phantaftif, fo 3toar, öaß in öem
Bunöe öiefe oor jenem öen Dorrang behauptet. (Ein toa^rer

IDirbelfturm öftlid) mt)thclogifd)er Dorfteüungen fdjeint 3U to«

ben. Da thront öenn über öem gan3en Dafein eine flllmutter

„Weisheit", fidler eine urorientalifche (Böttin, oöer aud) ein jung-

fraulicher Cichtgeift, öie Barbelo, beherrfdjt öie £tchttoelt. Diefe

er3eugt aus fid) heraus einen öamonifd|en Sof)n, 3albabaoth, öer

coieöerum neue IDefen aus fid) Ijeroorbringt, 3uletjt nod) aus

(Tiefen öes (Brunöftoffes einen SoI)n in Sd)Iangengefta(t genannt.

Diefer Sohlt oeföirbt feinen böfen öater nod) mehr, öa er mit lf)m

im fjimmel unö im paraöiefe toeilt. 3aI°abaot^ ruft: ,,3d) bin

Dater unö (Bott, unö über mir ift niemanö !" Da beruft ifjn öie

TTIutter : „£ügc nid)t, 3a(öabaotl), öenn über öir ift öer Dater oon

allen, öer erfte Ittenfd) unö öer flTenfd), öes Hlenfd)en Sof)n."

Da erfdjricft Jalöabaotb, unö ruft feine fedjs HTtt^crrfdjcr auf:

„£afjt uns öen ITtenfchen machen nad) unferem Bilö* !" — (Eine

anöere Sefte, öie fid) felbft nad) öem gried)ifd)en Husörucfe für

Schlange öie „(Dpf)iten" nannte, erflärte öie Schlange öes Para«

öiefes als öie flllmutter tDeisfjeit, fie Ijabe öie (Erfenntnis öes

(Buten unö Böfen gelehrt, öie Solange fei öarum als Bilö öer

(Bottf)eit oon tttofes aufgerichtet tooröen. Hber 3alöabaot^ b,abe

fie oerjagt. Doch genügt felbft alles öies noch nicht. fludj hier

löft fid) eine tttenge oon Begriffsgottheiten aus öer gnoftifd)en

Phantafie aus; öer „eioige Sinn (Hus)", öas „Denfen\ bie

„rDafjrheit", öie „£iebe", öer „tDille" u.a. toerben 3U feften Gott-

heiten, öie Dereinigungen untereinanöer fdjliegen unö fid) grup-
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pieren, balö biefe, balö jene fjanblung oornehmen, ötc angeb=

lidj in ber Bibel felbft rK>rfommen fo(I: ein rafenber (Beiftertan^

btr uns oft burd)aus nicht mit bedächtiger Schneite, fonbern in

milbeftem TDedjfel com Gimmel burch bie IDcIt jur (Jolle führt.

5. Der ®nofti3i$mts$.

IDir lernten früher bie Dorfteilung ber Ittithrasreligion r>on

bem Aufwiege ber Seelen bis 3um rjödjfttn reinften Sein fennen

unb erinnern uns, bafr biefes eine babr/lonifdje £eb,re, bebu3iert

oom aftronomifchen Hurm 3U Babel, mar. (ban$ ähnlich benft ber

(Bnoftifer. Seine £eb,re, bie (Erfenntnis ber göttlichen (Befjeim--

niffe, foll bent ITlenfchen burd) bie Itttjfterien ermöglichen, auf-

wärts 3U bringen bis an ben feiigen (Drt ber fjöchften 5üll«, in

bas fogenannte pieroma hinein. Die gatqe IDelt unb ber <Ein=

3elmenfch ift bem böfen tDalten ber Planeten, ift fieben furcht-

baren TTTäcf/ten unterworfen. Deswegen fam ber fjetr oom f)im=

mel ^ernieber, ber Stern oon Bctr)ler)cm löfte bie alte <5eftirn=

reihe ab. Aber noch immer gilt es für ben (Einzelnen, biefe (5e=

©alten 3U befämpfen. Die (Bnofis führt uns auf rechter Strafte

3U btefem 3iele. Sie nimmt, wie bie (Drphifer unb bie TTIitr)ras=

religion ein r}auptprin3tp, bie ewige 3eit, ben &on, festen, eine

Reihe wn fieben Äonen an, bie einft ühriftus auf feinem IDege

3ur (Erbe burchmeffen, fieben Stufen ber (Erfenntnis, bie jetjt

wieber uon ber Seele an ber fjanb ber (Bnofis 3U paffieren finb.

Aber biefe Stufen, biefe äonen werben oon fchlimmen fjerrfchern

bewacht, oon ben fog. Rrchonten, ben Planetengöttern; bie gilt es

ju überwinben. r)eilige Jormeln unb Reichen, Ittrjfterien helfen

bem ITlenfchen ba3u. (Er mujj bie flftrologte fennen; mit ihrer

f)ilfe be3wingt er bie böfen TDeltberrfcher. Da3u ift nun bielKagie

nötig, barum treibt ber Ittenfch, ber gerettet werben will, auf (Er*

ben biefe Kunft, um fpater burch fte 3U fiegen. So finb uns benn

noch eine Ittenge ber finnlofcften Wormeln unb Budjftabenfompo*

fitionen Derfdjränftefter Art, Anrufungen (Bottesu.a. überliefert

worben, oon benen 3um üeü breift behauptet wirb, bafc 3efus

Chtiftus fie felbft feinen 3üngern als mittel bes t}eils Dorgefdjrie*

ben höbe. Huch bie (Taufe unterliegt bem Dämonen3wang. THit

fr/rifchen 5ormeln wirb getauft, bie man 3ur Seit ber flnwenbung

gar nicht mehr oerftanb, bie baber nur noch bie IDirfung oon
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3auberfprüd)en f)aben. Desgleidjen finbet fid) au<fy ein gnoftifdjes

(Eotenfaframent, bas an öcn Ceidjen Donogen toirö, öamit bie

Seele ben feinblidjen ITtäd}ten unangreifbar roerbe.

Diefe 3auberformeln toollen mir nun fjier nidjt meljr roeiter

berürffid)tigen. Denn burdjaus nidjt alles bei öen (Bnoftifern re*

öujiert fid) auf biefen Jjofuspofus, obwohl bie Kirdjenoäter na»

türlid) mit befonberer (Energie gerabe biefe Dinge polemifd) be*

fjanbeln. 3n ben Zmfantmentunften ber (Bnoftifer umrben aud)

Irinnen gefungen, bie uns, fo unflar fic fteilenroeife aud) Hingen,

3eigen, baft bas (Bemüt ber ©laubigen benn bodj oon Dorftellun«

gen erfüllt mar, bie aud) toir, roeil fie oon $urc^t unb fjoffnung,

oom Marren auf bas Unausfprerf)lid)e menfälid) fdjön 3eugen,

ober roeil [ie oon göttltdjcn (Befjcimmffcn eine Kunbe geben tool*

len, auf unfere tDcife 3U toürbigen imftanbe fein ©erben. Da
tönt benn ein foldjer fjtjmnus:

Durdjbringcnb c^eugte bas £11 3uer|t

Der <Bei[t, unb ber (Erftgeborne banacr)

(E^eugte bas (Ibaos ausgiefjenb.

3u öritt gejdjaffen empfing baljer

Die Seele iljr treibenbes Ceben.
Datjer nun ringt jie in r)irfd)csgejtalt

Sidj ab mit bem ZEobe, ber rauf) fie 3errt.

Balb bltdt (ie im Köutgs|tol3e 3um City,
Balb wimmert fic tief in bes 3ammers Sturj,

Balb roe<f)jelt mit Cadjen unb Klage fie ab,

Balb ftür^t ote Unfelige tief in bas Ceib

(Enblos labt)rintl|t{d)er 3rrfabrt. —
3c|us fpradj: Stcr> f)in

f
0 Dater,

tDic bies IDefen auf ber (Erbe,

Aller übel otcl unb <Dpfer,

Sern t>on beinern tjaudje irrt.

Sicfy, bas bittre <Efjaos fliegt es,

Ratlos, mtc's Ijinburd) foll finben.

Darum jenbc mid), 0 Dater:
Siegel tragenb fteig* td) abmärts,
Der Äonen Safyl burdildireit' td),

3ebe tjtiVqt Kunbc beut* td),

3etgc bann ber (Böttcr Bilbnis.

Unb jo jdjenf irf) eud) bes fjciPgen

TDcgcs tief oerborgne Kunbc:
(Bnofis fyeiftt fic nun für eud)!

So fetjen mir btc 3rrfab.rten ber Seele 3U ergreifenbm Hus=
bruefe fommen, mir erinnern uns babei jener golbenen griedji*
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[djen Allegorie, bes berühmten Btar^cns doix Amor unbPfrjcfje,

un6 fpüren auef) in öiefer U)elt pfyantaftifdjer St)mboIc bes fefc

nenben I1tenfd)enf)er3ens lebenöigen Schlag.

tto* mt)ftifd)cr lagt ftd) ein anöerer Sang, in bem man einen

Qqmnus ber Seele erfannt §at, 311m Preife ber Weisheit Der»

nehmen

:

Das IKägMetn ift öes £id)tes tEodjter,

(Es rub,t auf ihr ber Könige [tol3er <Blan3,

(Ergöfccnb ift itjr ftnblid,

3n ftratjlenber Sdjöne ergtä^t Jie.

3fjre (beroänber gleiten 5*ür}ÜngsbIumen,
£ieblid)er tDot)lgerud| entjtrömt irjnen.

3fjr 3U Raupten tfjront ber König
Unb näljrt, bie unter ih/m roofnten, mit feiner (Bötterfpeife.

tDar|rr>cit rufjt auf ifjrem Raupte,

©leid] Stufen fteigt ifp Kaden auf,

3t)n fdnif ber erjte XDeltbaumeifter.

3l)re tjanbc beuten oertünbenb auf ben (Tfjor ber glüdlidjcn Äonen,

3l)re Singer auf bie Gore ber Stabt.

3t)c Brautgemadj ift üdjt,

Don Balfam buftenb unb jcglidfem tDofflgerudj,

Strömt füfjen (Bernd) oon iftrjrrljc unb tbü^traut aus.

Drinnen Jinb RIi)rrf)en3roeige unb allerlei füg buftenbe Blüten geftreut,

Die (Eingänge mit Rofpr gefdjmüdt.

Umfd)(offen halten fie ttjre Brautführer, jieben an ber 3abl,

Die fie felbft erroäbK fuit;

3fjrcr Brautfürjrerinnen finb fieben,

Die oor irjr Reigen tan3en.

3roölf finb es an ber 3ahl, bie oor ihr bienen

Unb ifn* unterteilt finb.

3r)ren Blid rieten fie gefpannt auf ben Bräutigam,
Um burdj feinen ftnblid erleuchtet 31t roerben,

Unb roerben in (Erotgfeit bei iljm fein 311 ber ewigen $reube

Unb fttjen bei jener rjod^eit, 311 ber fidj bie Dornelmten oerfammeln,
Unb roerben rocilen bei bem ITTafylc, beffen bie (Eroigen geroürbigt

roerben,

Unb föntglid|c ©eroänber an3ieffen unb glän3enbe Kleiber antun
Unb in $reube „„& 3mid)3en firf) beibe befinben

Unb roerben preifen ben Dater bes fllls,

Deffen ftoljcs £idjt fie empfingen
Unb erleudjtct rourben im flnblid if)res fjerrn,

Deffen d> Atterfpeife fie entgegennahmen,
Die unoerminbert in ifmen bleibt,

äud> trauten oon feinem IDein,
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Der ihnen nidjt Dürft nod) Begehren erregt,

Cobten unb priefen mit bem lebenbigen (Beifte

Den üater ber tDaf)tl|elt unb bie Htuttcr ber tDeisfjcit. —

fjaben nur in biefen flnfdjauungen unb Phantasmen ed)t orien»

ta(tfd)cs IDefcn cor uns, nur untermifd)t mit d|riftlid)cn (Elemen»

ten, fo treten uns auf ber anöeren Seite aud) djriftltdje £ehr*

gebilbe unter bem befonberen (Einfluffe ber orientalifd)»hellenifti*

fd)en Religionsftrömung entgegen; erfdjeint in jenen bas (Ehriften*

tum nur 3ugelaffen, fo ift es in biefen bas (Brunbberou&tfein;

fef)lt bort ber griedjifaje (Einfluß gan3Üd), fo ift er hier oon großer

Bebeutung; ift bort alles pijantafie, fo haben urir ^ier ein fpc*

fulatioes Deuten. Diefe gried)tfa)en (Bnofttfer üben an einer

fln3af)l uon djriftlidjen flnfdjauungen unb Säften na^u bie

gleite Kritt! u>ie bie fjellenifdien Seinbe ber neuen £cfjre unb

jiefyen baraus pofitioe Solgerungen. So ertlären fie, ben Reiben

entgegenfommenb, bie Hnbetung ber (Bötjenbilber unb bas ©pfer

für gleidjgültig, roenn biefer Kultus nur ntd)t aus bem rje^en

fomme, fie ftnb, ba ber Sof)n (Bottes bod) ntd)t leiben fönne,

ber ITteinung, <Er>riftus habe einen Sdjetnleib gehabt, fei aud)

nid)t menfdjltd} geboren toorben; fie geben bie Derljeifjung bes

Alten (Eeftaments als auf (Efjriftus 3U bc3tcr)en auf: ba biefer ITtef-

fias nad) bem töortlaut bes Budjes nur ein friegerifa^er 5urf*

fein fönne, fo fei er nod) 3U erroarten, unb ber roal)re (Efjriftus

coerbe bann mit if)m fämpfen. Überhaupt erfährt bas gan3e Rite

(Eeftament eine fefjr eigenartige Betradjtung. Da man mit grie«

djifdjen Kritifern fyier ein anbers geartetes tDefen ber (Bottfjeit

als im Gfjriftentum erfennt, fo übertrögt ber i) ro6 e (Bnoftifer

Hlarfion ben orientalifdjen Dualismus auf bie Bibel unb fdjei*

bet ^ier junfdjen einem (Bott bes Riten (Eeftaments, bem fatanU

fd)en „Übeltäter unb (Erreger oon Kriegen", unb bem bes Heuen

(Eeftaments, bem Dater 3efu <Ef)rifti. So fonnte man benn fdjon

öa3u fommen, bas Hlte (Eeftament als ein Buch gerabe3u aus

bes (Teufels fjanb 3U erflären. Dem l)at fid) nun ein berühmter

(Bnoftifer bes jroetten 3al?rb,unberts, ptolematos, roiberfefct.

3n einem nod) erhaltenen Briefe an bie Slora, eine Glpftin feiner

(Bemeinbe, roeift er biefe fjei&fporne jurütf, of)ne fid) bod) ber

fd)ärfften Kritit an bem Buche felbft 3U enthalten. (Er erfennt,

bafe bas (Banje bes jübifdjen (Befefces ntdjt r>on einem ein3elnen
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gegeben fein tonne, nicfyt oon ©ott allein ftamme, fonbern burd)

lttenfd)enl}änbe, alfo burd) ITtofes 3ufätje erhalten fyabe. UTofes'

©efefte fteljen im IDiberfprud) ju ©ottes ©efeft, er fyat Konjef«

fionen gemalt, ja, um 6er menfd}lid}en Sd)roäd}e roillen, foldje

machen müffen. (Ebenfo finb einige Überlieferungen ber ältefteu

in bas ©efefc eingeflod)ten roorben. Das alte, edjte ©efeij (Bottes

ift nun entroeber com fjeilanb oollenbet ober oolltommen auf=

gehoben ober oergeiftigt roorben. Diefer ©ort aber, ber bas ©efet$

gegeben f>at r ift natürlich nidjt ber (Teufel, bo(fy audji nufyt ber

oollfommenc (Bott felbft, fonbern ein oon beiben oerfdfiebener,

ber fogenannte Demiurg ober Sdjöpfer biefer ganzen IDelt, ein

mittlerer. (Er ift niebriger als ber oollfommcne ©ott, er ift ge*

3eugt roorben, ift nict)t uner3eugt, rote ber Dater bes Alls, aber

größer unb erhabener als ber UMberfadjer.

So festlegen benn fner Cfyriftentum, gnecfyifdie Kritif unb

(orientalifd)«) gnecb,if^e Spefulation einen feften Bunb; benn

aueb, bie ^elleniftifdje Geologie fjatte unter bem DrudPe ber <Er=

fenntnis oon ben Übeln ber TDelt einen minber einfidjtsoollen

IDeltfdjöpfer angenommen. Überhaupt roäre es ja ganj falfd),

wollten roir im (Snobismus nur bas (loben einer entfeffeiten

P^antafie erblicfen. Denn es ift ebenfo diriftlicb, religiös u>ie plji=

iofopljtfd} gebadjt, roenn ein gewaltiger gnoftiferjer £efjrer unb
Rebner in einer Prebigt fagt: „3fjr feib oon Anfang unfterblidj

unb ifyr feib Kinber bes einigen £ebens unb roolltet ben iob auf

eud) oerteilen., bamit ifjr üjn aufbraustet unb aufjefjrtet, unb

alfo ber JLob ftürbe in eud) unb burd) eud). Denn roenn ifjr bie

H)elt auflöfet, ifjr felbft aber eud) nicfyt auflöfet, fo feib ifyr t)er=

ren ber Schöpfung unb aller Dergänglidjfett." Unb ebenfo ift

aud) ber flleyanbriner Clemens ein Dertreter einer gan$ oer=

geiftigten ©nofis, roenn er ben, ber ©ort erfannt fjat, fd)on ©ott

roerben Iagt
r
roenn er bas unoergöngltdj fdjöne tDort 00m ©no»

ftüer ausfpridjt, ber bie ©nofis ©ottes ber eroigen Seligfeit oor=

jte^en roürbe.

Aber gegen ben (Drientalismus roie gegen biefe Bibelfrittt unb
ifjre fpefulattoen So^erungen erfyob fid) bas alte apoftoltfdje

Gbriftentum in geroaltiger tTtacfytentfaltung. Die ©efafjr, oon
einer fjod)flut fjalbfyeibnifdjer Dorftelltingen roieber oerfdjlungen
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ju meröen, mar für öas Gfjriftentum ungeheuer, öie Hattit, öer

rjeibnifdjen Kritif Kon3efftonen 3U machen, fetjr bebenflia}; miefen

öod) öie ©rieben r/of>nläd)elnö öarauf f)tn, öafr biefe Seften öen

Ijellenifdjen Ausheilungen ja fdjon red)t gaben. Un6 enölid} fonnte

es öen driften feinesmegs gleichgültig fein, öafc öie (Begner aus

öen gnoftifajen UTpftericn, aus öeren 3auberfpuf öie Beredftu

gung ableiteten, aua? öas (Erjriftentum nur unter öie öftlidjen

Kulte miteinprei^en. Diefe (Befafyr tft in ifyrer (Brö&e erfannt

unö mit Aufbietung aller Kräfte befämpft rooröen.

Hber öer ©ften roirb nicfyt müöe, neue Religionsgebilöe 3U

fdjaffen. Sd)on mar öer ältere (Snobismus im (Erltegen, fayon

aud) öie $™g*r ob (Efyriftus oöer lltitfjras im römifdjen Reia^

rjerrfdjen follte, faft entfd)ieöen, öa jeigte öer Orient nodj ein»

mal feine ungeheure religio fe Scfyöpferfraft, unö öie £efyre öes

Babr/loniers ITtani örang gegen öen IDeften i>or. (Es mar öer

letjte, öer fdjmerfte Kampf. — RTani, 215/6 n.(Er/r. als Sofjn eines

oorneffmen perfers in Babrjlonien geboren, ift ein Religtons*

ftifter nar/eju oon öer Beöeutung roie Rto^ammeö gemefen. (Er

mollte öen Perfern eine beffere Religion geben, nidjt öas apo*

ftolifdp Gfjriftentum oerörängen. (Er fnüpfte 3mar an ein gno«

ftifdjes Sr/ftem an, aber öie $orm feiner £efjre mar nodj r/eiönifdjer

als öie (Bnofis. IDte alle (Blaubensbefenntniffe öer 3eit mit Hus=

nar/me öes (El)riftentums naljm aud} öas feinige öie üerfdjieben-

ften Beftanöteile in fid) auf, mir finöen parfifrtfrfje, buöö^iftifc^e,

babt)lonifd)e, tjelleniftifdje unö orientalifdröriftliaje (Elemente.

Darum roirfte aua) feine £ef?re fo tief, oon Qodjafien örang fie

bis nad) Spanien unö (Ballien hinein, r>om 4. bis naf^u ins

12.3ar/rt)unbert f)at fie fid) behaupten fönnen unö Kiräjenüätern

mie Kirdjenfürften öie allerfdjmerften Stunöen bereitet. IHani

alfo, fo er3äl>tte öie Sage, muröe öurd) einen (Engel berufen,

öann trat er im 28.£ebensja^re als Religionsftifter auf, er be»

fyauptete nad) Buböfya, 3aratrjuftra, 3cfus öer letjte (Befanöte

(Bottes 3u fein. Seine £efyre mar öurdjaus öualiftifd) ; mieöer tref-

fen mir 3mei IHädjte, öas Urlidjt unö öie 5inf^ernis r
als öen

anfänglichen 3uftanö öer IDelt an. Das Urlid)t befter>t aus 3mei*

mal fünf (Elementen, öie öen Hamen oon fittlia^en 3uftänöen fü>
ren. 3u öem £id)treid)e aber gehört noa> eine £irf)teröe, öie ein

£id}tgott regiert, eine Art (jimmlifd^er flbfpiegelung öer TTTen-
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fdjenerbe. Darunter liegt bie 5infternis, fie ift roie bie babrjlo=

nifdie (Eiämat perfönltd} gebadjt; fie rjat roieber fünf (Elemente,

roieber eine (Erbe ber 5infternis. Rus ber 5infternis erroudjs ber

Satan, öer ben Kampf mit bem Reiche bes £id)ts begann. 3n bie*

fem Streite nun tritt eine Unmenge finnoerroirrenber, neu er»

3cugter mt)tb,ologifd)er (Beftalten auf; enblid} fiegt bas Urlicrjt.

Bus ber Dermifdjung ber £id)t- unb 5infterniselemente entfter/t

nun bie fidjtbare IDelt. 3n irjr beftefjt bas Ittifjoerr/ältnis 3roifd)en

£td)t unb Statten roeiter fort, bas auef) im Ittenfdjen fid) erhält;

fein £eib ift oon Dämonen er3eugt, feine Seele gehört bem £td}te,

bod) fo, bafc flbam mer/r £id)tteile als (Eva enthielt. Darum
rotrb ben Ittenfdjen ein (Tröfter, 3efus, ber fie über biefen trau«

rigen 3uftanb belehrt, gefanbt. (Es folgen bann mannigfaa^eroilb-

pr/antaftifcfje Husfa^mücfungen ber 5abe( oon Kain unb Hbel;

enblia) gef)t Hbam ins Reid) bes £i$ts ein, (Eoa 3ur QoUe. Don
gleitet Sügellofigfeit ber (Einbilbungsfraft ift bie Darftellung

ber legten Dinge, bie mir fjier nid)t 3U oerfolgen brausen; ge*

nug, baß rjier ebenfo roie in allen fonftigen flnfd^auungen ber

tttantd)äer bie 3bee oon ber enbltdjen Dereinigung fämtlicr/er im
HH oorr/anbener £id)telemente oorf)errfd)t unb bem £td)te bie

befinittoe Siajetfjeit oor ber 5infternis gea>äljrlelftet roirb.

Diefe 3bee oom £id)te burdjbringt aud) bas £eben unb bie (Etb,if.

KBeroiffe Spdfen foHen genoffen, roeil fie £iä)tteile enthalten, un*

reine tDorte aus bem entgegengife^ten (Brunbe gemieben roer«

ben,-besgldd)en geroiffe Befdjäftigungen unb unreine rjanblun*

gen unb (Bebanfen. Die Gläubigen 3erfielen bementfpredjenb, ba

alle unmoglia) biefe (Bebote galten tonnten, in „Donfommene"
unb „fjörer"; bie letjteren brauten ben erfteren eine unenblidje

Derefjrung, gleid) roie Derflärten entgegen. — Die £id)treligion

d)arafterifiert fid) aiub, im äußeren Ritus; bie oier täglidjen (Be*

bete rieten fid) naa> bem Stanb ber Sonne, ber 3nb.aU bes <Be=

bets gilt allen ben £id)troefen bes manid)äifd)en (Blaubens.

Über (Efjriftus bad)te IHani ät/nlid) roie oiele (Bnoftiter. Der
oon ben 3uben gefreu3igte 3efus Reifet bei ib,m „ber Soljn ber

armen tDttroe" unb ift eine Hrt (Teufel, ber roafjre (Erlöfer befafc

einen Samnleib, feine (Beburt, (laufe, fein £eiben roar Säjein.

Damit fjängt bann eine genaue Stfmöung 3roifd)en (Eltern unb
llned)tem in ber Bibel 3ufammen; ber £id)tpropfjet ITlani fjält im
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Heuen (Eeftament u.a. bie Derflarungsgefcfjicfyte unb banad) 6ie

(Etfyif (Efyrtfti für befonbers ed)t. Das Rite (Eeftament roirb bem*

3ufo(ge gän3lid} oeroorfen; tTCofes ift ein flpoftel ber 5infternis.

Illit Redft f)at man öcn fflanidjäismus bie Dollenbetfte (Bnofis

genannt. (Er naljm Diele (Elemente 6er fdjon erltegenben großen

Sefte in fid) auf unb überflutete ben ©ften unb IDeften nod} ein«

mal mit einer Reifye oon Porftellungen bes babt)lonifd)en Reiben«

tums. Babijlonifdje Beftanbteile fannte ja aud) ber dfriftlidje (Bno»

fti3ismus. IDieber mad)te bie Kirdje gegen ben alten $t\nb im
neuen ©eroanbe ßxont Aber er toar fernerer ju übertDinben

als bie eigentliche (Bnofis. fluguftin, ber felbft lange 3afjre im
Cager ber tltamcfyäer getoeilt, ift bdo^I einjelner Htanidjäer r)err

geroorben, aber großen (Erfolg fyatte er fonft gegen bie Sefte

nüfyt. Sie fjielt fid}, u>ie gefagt, bis tief ins Blittelalter unter

bem Hamen ber „Katfjarer" (b.fy. ber IUenfdjen ber Reinheit).

Reben biefer gnoftifdjen Cefjre fyit nocfy eine anbere Abart, bie

Sefte ber Rtanbäer, bie eine aus perftfdjen, babqlontfdjen,

jübifdjen (Elementen entftanbene djriftlic^e Sefte gebilbet fjatten,

bis auf ben heutigen £ag tffr Däfern $u friften üermod}t. Sie

leben in ben Sumpfg-egenben bes unteren (Eupfyrat unb (Tigris unb
3äf)len angeblich ungefähr nod) 1500 Köpfe: ein lefcter fyödjft

merfroürbiger Reft ber alten (Bnofis.

6. 3ubifd)<d)tiftlid)e Hpofalqpitl.

3n ben gnoftifdjen Sqftemen fpielt bie ptyantafie oft eine bt*

fonbers ftarfe Rolle, nodj toeit ftarfer wirft fie fidj in ben Apo*

faltjpfen aus. Aud} l}ier ift bas (Efyriftentum in ntdjt unbeträdjt*

Hdjer Abljänglgfeit geblieben, unb 3ioar oon 3uben rote (Brieden.

3m jübifdjen Polfe roar mit ber 3eit bas perfönlidje Propheten»

tum oerfiegt. An feine Stelle tritt nun als Surrogat bie Arbeit

foldjer RTänner, bie entroeber einen alten propfjetennamen er»

borgen ober ben eines anberen (Bottesmannes fid} 3ulegen. €s

ift alfo eine apofrqpfye Sd}riftftellerei, bie man übrigens feines*

roegs als Betrug be3eidjnen barf. Religiöfer Sc^riftftelleret fommt
es feiten auf ben eigenen Hamen, fonbern nur auf bie Sac^e an;

bas tt)erf irgenbeines Porgängers in beffen (Beifte unter feinem

Hamen fort3ufe^en, freute fid} in alten Seiten niemanb. Aber es

fjerrfd)t ein geroaltiger Unterfdjieb jroifdjen ben alten Propheten
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unb öiefen 3utunftsfehern, öle fid) rühmen, ifjre nachfolget 3U

fein. Ratten öle Propheten 5er alten 3eit ihr Doli aufgerüttelt

unb beffere (Tage bes irbifdjen Dafeins t>erfprod}en, 6a bas Dolf

3frael, oon feinen 5*inben befreit, im 3nnern ungeftört, in (Be=

redjtigfeit unb 5**ube ^errf^en tmirbe, fo geftaltet fid} nun bie=

fes 3ufunftsbilb entfpredjenb bem traurigen 3uftanb ber Dinge
um. Die neue Hnfdjauung teilt bie 3eit in jroei Qalften, eine

irbifdfe hier, bie Diel 3amwer unb £eib bringt, eine übernatür*

lidje bort in einem Reiche ber 3utunft. (Es bahnt fi<h eine (Er«

coartung Dorn (Befd)i<fe ber gefamten IDelt an, b.fy. r»om (Beriete,

bas über biefe tDelt gehalten merben folle. Das (Beriet foll voU--

jogen roerben burdj (Bott ober feinen (Befalbten, ben meffianifchen

König 3fraels. Diefes (Bottesreich ber 3ufunft umfaßt bie ganje

HIenfd)^eit, bie unter 3fraels 3epter 3U einem Weltreiche geeinigt

u>irb. Die alte tDelt wirb nernichtet, eine neue entfteht. Der
alte (Bott 3fraels toirb 3um (Bott unb König ber IDelt. Unter

ihm aber foll nun nidjt nur bas auserroählte Dol! bas 3iel

feines Dafeins finben, fonbern es foll aud) ber <Ein3elne erfennen

unb füllen, ba& (Bott fid} feiner annimmt; auch er foll, eine Hn*

fdjauung, bie bem alten (Blauben fehlt, in ber Huferfte^ung bas

. Reic^ ber Qerrlichfeit erblicfen. Hber mit bem 5^^men wxx^

auch ber Böfe auferftehen, um im (Beriet fein Urteil 3U emp=

fangen.

Diefe flnfchauungen, bie ich h*er vorläufig gan3 fummarifd)

roiebergebe, haben fi<h natürlich langfam genug enttoidelt. Aber

eine 3eit h<*t, u>ie bas ja oft in ber (Befchidjte fwh toieberholt,

burd) einen gemaltigen Rud* biefe Dorftellungen in rafdjen

gebracht: es ift bie (Epoche bes Königs Hntiod)os oon Serien.

Rntiodjos ift einer ber menigen (Brieden gexoefen, bie bem heI *

lenifchen Prin3ip ber religiöfen Dulbfamfeit nicht entfprodjen

haben. Als ber fr/rifdje fjerrfcher bie 3uben hinbern wollte, nad}

ihrem (Blauben feiig 3U ©erben, ba erhob fi<h bas Bezweifelte Dolf

gegen feinen Dränger, unb bie Cömenbrut ber Rlaffabaer fchlug

bem törichten Könige U)unbe auf IDunöe. Der Hieberfchlag biefer

furchtbaren £eibens3eit, ba ber (Tempel bes r)errn auf bem gro&ien

flltare ^eibnifd|en Brauch, ben „entfefelidjen (Breuer fehen mu|ie,

ift bas Buch Daniel geworben, bie erfte aller unferer flpotaltfp*

fen unb ihr oiel benufctes Dorbilb. Dem Seher biefes Budjes ftel=
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len ftd) bie Reiche öet tDclt unter bem Bilöc t>on {Etererfcrjeinun«

gen öar, 6ie aus 5em ttteere auffteigen, bas Reid) 6er fjeiligen

in einer menfd)lid)en, aus ben EDolfen bes Rimmels rjerabfommen»

ten (Beftalt. Das oierte furchtbare (Eier, von bem "hier bie Rebe

ift, ift bas gried)ifd)e Reich, b. h- bie Qerrfchaf t bes flntiocrjos. Die

EDeltfjerrfchaft &er 5rommen oernichtet bie Reiche ber roibergött»

liefen ttläcr/te; 3frael rotrb nun 3um EDeltreich, aber aud). alle

oerftorbenen frommen [ollen baran Anteil haben.

(Es ift f)ter unmöglich bie einjelnen ITlomente biefer 3ufunfts«

Hoffnungen 3U oerfolgen; es finb ihrer gar 3U Diele, manche roiber«

fpredjen ftd) auch ober fetjen fio> in anbere 5ormen um. (Es gibt

hier eine gan3e grofje Literatur, bie mannigfache flbr/ängigfeit ber

ein3elnen <Blieber untereinanber 3eigt, unb bie öoer) roieber in

großer Derfd)iebenheit fd)tllert. 3m IlTittelpunfte aller biefer fln«

fdjauungen fteljt 3uletjt bod) ber uralt orientalifcfje Dualismus,

mag er nun in ber EDelt ber 5rommen, bes gläubigen 3fraels,

unb im (Begenfatje ba3ii in ber (Befamtfyeit ber Böfen fid) begreifen

ober flusbruef finben in bem IDiberftreite (Bottes mit bem (Et^

feinbe, bem fogenannten flntid)rift, einer (Beftalt, 3U beren eigen«

artiger Husbilbung in ber Phantafie bes 3ubenoolfes bie (Er-

lernung bes Syrers Hntioc^os Hnla& gegeben hat. EDtr roollen

alfo ftier nur fur3 bie fjauptmomente biefer (Esdjatologie 3U*

fammenfaffen. — Dem Anbruche bes Jjeils foll eine Seit befon»

berer (Erübfal Dorr/ergehen. Drohenbe Do^eicfjen fünbigen fie

an: Sonne unb Rtonb oerfinftem [id), Sc^roerter erfcb.einen am
Gimmel, bie gan3e ttatur oeränbert ftcrj, bie Sonne fdjetnt in ber

lXad)t, ber ITlonb am Gage, befäte Äcfer roerben roie unbefät cr=

fd)einen. üollenbs löfen fid) unter ben Ittenfchen alle Banbe ber

(Drbnung. Hur bie Sünbe herrfdjt, alle befämpfen fid} unterein»

anber, 5**unb ben $*eunb, Sohn ben Dater, Götter bie lUutter,

Dölfer bie Dölfer. Da erfd)eint — fchon eine ältere propr^etung
— (Elias, um S^e^en 3U ftiften unb ©rbnung 3U fdjaffen, um
bem ITteffias bie IDege 3U bereiten. (Er fommt, ber Äuserroählte,

ber r>on (Bott oerborgen roarb, ehe benn bie EDelt gefdjaffen

a)urbe, fein Hntlitj ift tote bas eines Ittenfchen unb doII Anmut
gleich einem ber heiligen (Engel. (Er f)at fid) bisher oerborgen

gehalten unb tritt nun plöfclid) ^eroor, ©enn bie EDelt 6000

3ab.re gedauert fat : es ift bies bie fpäter noch fo häufig erfdjei-

an«® 54: ®ef f <fen, Aus 6er IDcr^eit 6«$ Cljrtfterthims. 3. flufl. 4
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nenöe Dorftellung oon öer tDeltrooche. Aber jefct fammeln fid}

aud) öic feinöltchen tltächte 3um legten Angriffe, unter öer 5&hs

rung eines öämonifdjen IDefens, öes Hnttchrifts. Doch 5as ge*

wältige Strafgericht Gottes oernichtet feine Ulac^t; 3erufalem

roirö erneuert, öie 3erftreuten 3uöen roeröen oerfammelt, öie

3erjn Stämme !er/r«n aus öer Derbannung 3urücf, öas Reich

töottes roirö aufgerichtet. Run f}at aller Krieg unö Streit ein

(Enöe, 5 r i eoe
>

(Berechtigfett, £iebe rjerrfdjen; öie ttatur 3eigt

eine ungewöhnliche 5rud)tbarfeit, öer IDeinftocf biegt fid) unter

öer £aft öer (Trauben. Die ITlenJchen (eben an öie taufenö 3ahre
unö roeröen öod} ni<t}t alt unö mübe, öie £rauen gebären otjne

Scrjme^en.

Wir traben öiefe Dinge, fo fefyr roir nach Kür3e ftreben mußten,

öod) in einer geroiffen flusführlichfett öargeftellt, roeil roie (0 oft

öie chriftliche flnferjauung unmittelbar unter öer (Einroirfung öer

jüöifchen fteh/t. Die chriftliche flpofalr/ptif feftte öie jüöifd)e fort,

öie älteren ifraelitifcr/en Schriften rouröen eifrig gelefen unö er«

hielten auch coohl manche 3ufätje. Unö fo ift öenn auch öie Hpo«

falrjpfe öes 30*10™*$ °^nc °*e Annahme einer jüöifchen <2>runö=

läge gan3 unö gar nicht 3U oerftehen. — Denn roir müffen — öas

fei nod) einmal betont — öen (Beöanfen gan3 aufgeben, bafj öie

©ffenbarung 3ohannis reine Difion fei. Sie ift es ebenforoenig

roie öas Buch öes Propheten Daniel, öeffen Blicfe, roenn er con

öem oierten (Eiere reöet, b.f}. öem Reiche öes flnttocrjos, rücfroärts

fich richten auf öas Selbfterlebte unö oon öort aus bann in öie

Sufunft 3U fchauen fuchen. Denn öies ift in öer gan3en öerartigen

£iteratur öas (Entfcrjeiöenöe: es roirö immer 3uerft an öie Der*

gangenrjett ange!nüpft unö öiefe, ö.f). alfo öas fdjon (Erlebte, als

3ufünftig oerfünöet. Das ift, roieöerhole ich, mit nid)ten eintrug.

Die flnfehauung öes Propheten, öer feines heiligen Amtes roaltet,

fennt feine genaue Abgren3ung oon (Begenroart unö 3ufunft, es

gibt für ihn überhaupt nur 3ufunft; roenn heute öas eintrifft,

roas er geftern ahnte, fo fchmtl3t ihm öas im göttlichen Raufche

in eine 3eit 3ufammen, unö es bleibt für ihn fommenöes, Don

ihm erfanntes (Ereignis. Der Prophet, öer öa fünöet, roeil er

mu&, roeil er nicht anöers fann, ift ein Dichter, unö für öen Dicfc

ter finö nur öie <2>efefce öes eigenen 3nnern oorrjanbert. — Die

tDiffenfchaft hat öenn auch längft b\t Jrage an öie ©ffenbarung
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Johannis 3U rieten aufgehört, toic ihre (Erwartungen 00m (Enbe

6er Dinge 311 oerftefyen feien; nur ttod) einige englif^e unb ameri*

fanifdje Dunfeimänner wollen eine ITtenge erfüllter ober noch

erfüllbarer prophe3eiungen barin finben. Sie treiben es bamit

gerabefo, wie bas erregte öolf es oft getan, wenn es 3U 3eiten

großer Hot bas prophetifdje Buch auffdjlug. Aber biefe Deutung,

bie man bie enbgefdjidjtltdre nennt, ift feit längerer 3eit fdjon

erlebigt, unb an ihre Stelle ift bie 3eitgefchid)tliche getreten, bie

in ber flpofalqpfe 3.E. bie Begebenheiten ber eigenen 3eit, b. h-

bes erften 3a^rftunberts n.(Ef}r. wibergefpiegelt finbet, unb mit

ihr arbeitet bie literargefd)t<htlid)e 56rfd)ung, bie bas Buch

. nach feinen (Quellen gtiebert, tote enblid) bie trabitionsgefd}id)t=

li<he, bie in ben tttotioen ber flpofalrjpfe oielfadje Übernahme ur-

alter, oft unoerftanbener orientalifdjer tTtqthologie 3U erfennen

fud)t. Uns intereffiert bas ^ier weniger, uns genüge bie tEatfa^e,

öafr bie Offenbarung 3°fy°nrtis burchaus fein einheitliches Buch

ift. Denn auch bie grogartige Phantafie, bie (Erfd)einung ber oier

apofalpptifchen Reiter, ift einer neueren Unterfuchung 3ufolge

aus älterer Überlieferung h^^usgefponnen.

löie fommen nun bie <th r if*cn > °ic 00^ f°nft ™ a^cr Stille

3U arbeiten, bie nur ruhige Ausübung ihres (Bottesbienftes an«

3uftreben fcheinen, ba3u, {ich foldjer Bücher 3U bebienen? Darauf

rnufc bie Rntwort oerfdjieben lauten, Iftan erfennt einerfeits an

ber lllöglichfeit eines folchen Buches bie Stärfe ber jübifchen

(Erabition, anberfeits aber roar bas (Ehriftentum, toic ja auch bie

IDorte bes Ijerrn mannigfache (Erwartungen oom (Enbe ber Dinge

ausfprechen, wie }a auch Paulus gan3 ähnlich benft, ftets barauf

gefaßt, biefes (Enbe balb felbft noch mit3uerleben. Unb ba3u fchien

nun gerabe ber römtfd)e Staat Hnlafr 3U geben. IDir ermähnten

oben mehrfach bie Dorfteilung Dom flntidjrtft. Sie roar auch nad)

bem Ausgange bes Rntiodjos nie gan3 aus ber flnfdjauung ber

3uben gefdjwunben. (Es ift bas (Eigentümliche in biefer gan3en Zu
teratur, bafj, wenn eine prophe3eiung fid} nicht ooll betätigt,

man nicht an ihr überhaupt zweifelhaft wirb, fonbern fie bann

auf ben nächften Sali überträgt. Alles (Brauen Dor flntiodjos

als bem Hntid)rift warb nun auf einen anberen übertragen, bev

allerbings ben Hamen beffer oerbienen mochte als ber Sqrer*

fönig. Das mar Itero. Unter ihm beqann ber entfefeltche Kampf
4*
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Roms gegen öle Juoen; ein Unglücf, bas einem jübifcfyen flpofa.

Iqptifer in fdjärfftem IDiberfprudje 3ur göttlichen IDeltregierung

ju fteljen festen. Hun fteigen bie alten Bilöer in öer Seele bes

gemarterten 3u5enoolfes roieber auf, unb bie Sdjrectensgeftalt

bes 3mperators gibt tfjnen fürd)terlid}e piaftif. (Erföauernb oer«

naljm es ja ber (Erbfreis, bafj ber Sängerfaifer unb roafjnftnnige

Kunftbilettant rjanb an feine IKutter gelegt fyxtte, in ber fjaupt«

ftabt las man an ben Ulauern bei&enbe 3nfTriften auf benHIann,

ber einem ©reft an bie Seite getreten fei. Unb als er enblid)

feinen £ofyn erhalten Ijatte, glaubte man nid)t an feinen (Eob,

jonbern erwartete, bajj er einft aus bem ®ften, oon bem £anbe

ber Partner urieberfefjren werbe. (Begen Hero richtet fid} nun bas

13. Kapitel ber (Dffenbarung 3ofjannis. (Es ift urfprüngltd} ein

Stücf aus einer jübifcfjen Rpofalqpfe geroefen. Dann übernahm
unb bearbeitete es ber Derfaffer ber (Dffenbarung, bie tfyre Der*

anlaffung ber (Empörung bes (Eljriftentums über bie Hnbetung
bes Kaifers oerbanft. UTit Redjt fyat man alfo gefagt, bie (Dffen*

barung 3°ha^n is f*i öte Kriegserflärung bes jungen (Efjriften*

tums gegen bas römifdje 3mperium getoefen. So ift benn für
ben cf)riftlidjen Seljer Rom bas grojje Babel, er ftefjt bie fünbige

Stabt fdjon gefallen, unb unter gigauttfdjen TEtererfdjetnungen

[teilt fid) ifjm bas Bilb bes 3mpertums, bie (Beftalt bes flnti»

Grifts bar. Dem erften (Eiere toirb Dollmadjt gegeben, es ju tret*

ben 42 tttonate, b.l}. 372 3<*f}re lang. IDieber eine Rüctfpiege«

lung ber Dergangenfjeit : 3y2 3al}re lang l)atte bie f)errfd)aft bes

flnriodfos in 3ubäa gebauert. Das lEier befiegt bie ^eiligen,

bC3mingt alle £änber. Die (Eobestxmnbe, bie es empfangen, mtrb

geseilt, b.fy. Hero fefjrt, roie aud) bie Ijetbnifcfye Dolfsfage a>ollte,

^urücf. Die Betoofyner ber (Erbe muffen ein Bilb oon if>m ma*

djen; toer es nicf)t anbetet, roirb getötet. Damit fyat ber flpofa*

lt)pti!er bas EDefen bes 3mperiums beutlid) ge!enn3e lehnet unb

(einem fjaffe gegen bie 5°roeruTtgen, ö *c na(*) oer tltenfdjen

Satjungen finb unb nid)t oon 6ott, leibenfdjaftlicfjen Husbrucf

gegeben.

3n ben Seiten bes Domitian mag bie Hpofalrjpfe bes 3of)annes

getrieben roorben fein, bamals alfo, als jum erftenmal fdjcoerer

Drucf auf ben <Ef)riften lag. 3n ruhigeren (Eagen tritt bann bas

Bttb Pom (Enbe ber Dinge toieber jurücf. Aber augenblidlid) lo*
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bern alle feine 3üge mieöer in flammenben Sarben auf, roenn bie

Derfolgung hereinbricht. Doch nod) immer fieljt bas (E^riftentum

ber älteren 3eit in jeber Hot bas fommenbe, nahe (Enbe. Das
Bilb Heros oerblaftt babei mefyr unb mehr, roenn fid) auch nodj

einige db,arafteriftifa erhalten. So roiffen benn aus ben Seiten

ber Derfolgung anbere Schriften biefer ftrt 3U fünben, baff er naht,

oon ben (Enben ber tDelt, ber flammenbe, muttermörberifche

Dr«d)e; ber Dämon oeraiüftet alle tDelt, unjäljlige Dölfer, auch

bie fjebräer oertilgt er, bas alte Rom fällt. Aber (Elias erfdjeint

propfjejetenb unb roirft IDunber; ba oerfammelt TTero ben Senat

unb lägt ben Propheten ermorben. Doch nach brei (Tagen er*

toedt ihn (Bort roieber. (Bleichtoohl ©erben bie <Eb,riften aus Rom
oertrieben, bas Sd)recfensregitnent bauert Z 1

/23^^t
oonn aber

fommt bas (Enbe; benn nun nafjt ber tptrfliche Rntidjrift, ber bem
römifchen Reiche, bas burdj böfe llribute alle tttenfer/en plagte,

ein (Enbe mad)t. Der Sieger erfebeint aud) in Juoäa unb tut Diele

3eidjen, um bie IKenfa}en 3U »erführen, aber 3ulet$t fommen fic

boch hinter feine Schliche. Sie fdjrcicn 3U (Bott, unb enblid) greift

ber Jjerr ein. (Er entläßt bie 3etjn Stämme aus ber (Befangenfdjaft,

bie bort ein Zehen nad) bem (Befetje g€für>rt haben, alles beugt

fid} cor ihnen, ba (Bort mit ihnen ift, ber Hnttcr/rift roirb oer*

nietet, bas (Beriet beginnt. Die Sonne oerbirgt ihren Sdjein,

ein Seuerftrom roütet, bie Sterne fallen Dom Gimmel, alles Der*

brennt, in Staub 3erfliegen ber Stäbte Rlauern, enblid} erfdjeint

bie fjerrlidjfeit bes tjerrn, unb bie (Erbe roirb toieber erneut. —
So ferjen roir benn aud) r)icr bie gro&e Stärfe ber (Erabition im*

mer roieber t)eroortreten, bie mit neuen Dorftellungen uralte Rio*

tioe Bereinigt.

mit tiefem ttti&trauen betrachtete bie römifdje Regierung bie*

fen aufgeregten unb aufregenben (Dffultismus. ltid)t nur ber feU

fenfefte, ftille (Blaube bes fllärtr/rers, ben ber 3af)n ber Beftien

in ber Hrena 3erri&, mar it)r 3uroiber, fonbern in roeit h<>heTem

(Brabe biefer TDafjn, biefer oon Itlunb 3U Rtunbe fid} fortrau-

nenbe, unter Hngft unb 3tttern als (Beheimlefjre roeitergegebene

(Blaube an bas balb eintretenbe (Enbe aller Dinge, alfo aud) bes

Römerreic^es, bes Babels ber Rpofalr/pfen. Aus bem 2.3ahrhun=

bert n.dbj. roiffen toir, ba& öie (Dbrigfcit bie £eftüre fold)er

Schriften bei (Eobesftrafe oerbot. Schroere Derfolgungen aber be=

febmoren immer toieber jene apofalrtptifd}en ©eftalten.
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Dorfj bic Derfolgungen nahmen mit 6er Seit ib,r (Enbe. TEroft*

öem blieben bie einmal im Dolfsberou&tfein entftanbenen Btlber

in 3iemlid) ungefchroücbter Kraft beftehen. IDenn man bas (Enbe

ber Dinge aud) nid)t mehr jeben Hugenblid enoartet: einmal

muß es bodj fommen, ein letjter Kampf ift nod) nötig. Die fdjaf*

fenbe Phantafie coebt nun weiter an bem Bilbe bes Rntidjrifts,

bas man fid) mit unheimlicher Befliffenhett förperlid) ausmalt.

Der flntid)rift foll jung ausfegen, bünnbeinig, auf feinem Kopfe

ift Dom eine Stelle oon roei&em t)aar, feine Augenbrauen ret*

djeu bis 31t feinen Qfjren, roährenb flusfatjgrinb Dom auf feinen

tjänben ift. (Er oenoanbelt fid) cor benen, bie ihm 3ufeb,en; tt

ift ein Kinb unb ein (Breis, er oenoanbelt fid} in allen 3eid)en,

aber bie Seichen feines Kopfes fönnen fid) nid)t oertoanbeln.

Alle biefe awnberbaren (Befd)td)ten roerben nun aus bem Alter«

tum in bas TTTittelalter übernommen unb gehen 3um (Teil aud)

in bie beutfdje Kaiferfage, in ben Kt)fff)äufermr/tf)us über. 3m«
mer roieber erbittert bte IDelt r»or bem flntid)rift, ber balb biefe,

balb jene Soxm annimmt; mandjer ©laubige f/at ja in Itapo«

leonl. bie 3nfarnation bes (Enbbämons 3U finben gemeint. —
Unb oon ben anberen Stüden uralten (Blaubens gilt bas ebenfo

ftdjer. Die rounberbar gewaltige flnfdjauung oon ben (Trompeten*

ftöfeen ber (Engel, oon ber tuba mirum spargens sonum, oon ber

Seit, „toenn bte lefct' pofaun* erflingt, bie auch burd) bte (Brüfte

bringt", bte noch heute nicht gan3 oerfdjrounbene Dorfteilung oon

einem einft nahenben taufenbjährigen Reiche allgemeinen 5r^s

bens oor bem legten (Berichte, fte rou^eln in ber gecoaltig erregten

Phantafie ber legten jübifd)en unb ber erften d)riftlid)en 3eiten.

Heben biefen auf alte, 3um (Teil auf uralte ortentaltfche Über»

lieferung 3urüdgeljenben flpofalrjpfen ftehen nun bie oiel ein*

fächeren Unterroeltsoifionen, bte in ber fjauptfadje aus grtecb>

fd)en, b.f). orphifa^=pothagoreifchen Dorftellungen ab3uleiten ftnb.

Dor ettoa 253c»hten fanb man in einem ägt)ptifd)en (Brabe eine

rjanbfdjrift, bie fogenannte „flpofalnpfe bes Petrus" enthaltenb.

Diefe geteährte uns mehr als anbere uns fcfjon befannte Sdjtl»

betungen einen (Einblid in bte oon gned)ifd)en flnferjauungen

ftarf beeinflußten Dorftellungen ber Gräften über Gimmel unb
fjölle. Daher oerbient roohl ein3elnes eine IDiebergabe. So heifet

es benn bort:
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„Unb id) trat 31t bem tjerrn unb fprad): IDer finb biefe? (Er ant«

mottete mir: Das finb unfere geredeten Brüber, bereit (Beftatt ihr ja

flauen wolltet. Unb id) fagte 311 iljm: Unb wo finb alle (Bereiten,

toie ficht ber fjimmet aus, in bem bie roohnen, bie folgen (Blan3 tragen?

Unb ber tjerr 3eigte mir einen fefjr weiten Ort außerhalb biefer TDelt,

über unb über glän3enb im £id)te unb bie Cuft bort oon Sonnenftrab«

Ien burd)(eud)tet unb bas Canb felbft b(üf)enb oon unocrroclflichen BIu*

men unb erfüllt oon tDofyfgerüdjen unb oon (Beroächfen, bie f>crrlicfj

blühen unb unoerroetflicb, finb unb gefegnete $rud)t tragen. So ftart

mar bie Blüte, bah ber Duft aud) 3U uns oon ibort getragen rourbe.

Die BetDofjner jenes (Drtes waren betleibet mit einem (Beroanbe Jrrah-

(enber (Engel, unb itjr (Beroanb mar gleichen flusfefjens roie ihr Canb,

unb (Enget weilten bort unter ihnen. Unb gleich roar bie fjerr(td]feit

berer, bie bort roohnen, unb mit einer Stimme priefen fie (Bott ben

fjerrn frof)Io(fenb an jenem (Drte. Unb es fpriebt ber fjerr 3U uns: Das
ift ber ©rt eurer fjohenpriefter, ber geredeten TTTenfd]en.

3cb, faf> aber aud) einen anberen ©rt, jenem gerabe gegenüber, ber

gan^ finfter mar. Unb es roar ein ©rt ber Strafe. Unb bie, meldte ge-

ftraft mürben, unb bie ftrafenben (Enget Ratten ein bunttes (Beroanb an
gemäß ber Cuft bes ©rtes.

Unb es maren roeldje bort, bie roaren an ber 3unge aufgehängt. Das
maren bie, roelcb,e ben TDeg ber (Berechtigfett läfterten, unb unter ihnen

brannte $euer unb peinigte fie. — Unb es roar ba ein gro&er See ge-

füllt mit brennenbem Schlamm, in bem fi<ff fo!d)e ITTenfchen befanben,

roetdje bie (Berechtigfeit oerbrehten, unb (Engel bebrängten fie als $oU
terer. — (Es roaren aber auch fonft noch U)eiber ba. bie an ben paaren
aufgehängt roaren, oben über jenem aufbrobetnben Schlamm. Das roaren

bie, welche fieb 3um (Ehebruch gefchmüctt hatten, unb bie, welche febänb«

liehen (Ehebruch mit if)nen getrieben, roaren an ben £üfjen aufgehängt
unb mit bem Kopf in jenen Schlamm gefteett, unb fie fprad)cn: tDir

glaubten nicht, baft roir an biefen ©rt tommen roürben. — Unb bie

tttörber erblicfte ich unb ihre fllitfcbulbigen, bie geworfen roaren an
einen engen ©rt, ber oott roar oon böfem (BewOrm; unb fie ronrben ge*

btffen oon jenen (Tieren unb mußten fid) fo bort in jener (Qual roinben.

(Es bebrängten fie TDürmcr roie TDotfen ber $infternis. Unb bie Seelen

ber (Bemorbeten ftanben ba unb faben auf bie (Qual jener ITtörber unb
fpracben: © (Bott, geredet ift bein (Bericht.

TTahe an jenem ©rte fab. ich «inen anberen engen ©rt, in bem bas
Btut unb ber Unrat bercr. bie betraft ronrben, herabfton unb bort roie

ein See rourbe. Unb bort fafien TDeiber, bie hatten bas Btnt bis an ben

fjals, unb ihnen gegenüber fa'ien oiete Kinber, bie ba un^eitig geboren
roaren, unb roeinten. Unb oon ihnen gingen $euerftrahlen aus unb trafen

bie UMber über bas (Beficbt. Das roaren bie, roetche uneM ;
<f| empfangen

unb abqetricben hatten. Unb anbere ITTänner unb U)ciber roaren in

$Iammen bis 3U ber Witte unb fie roaren geworfen an einen finfteren

©rt unb ronrben gegei&elt oon böfen (Beiftcrn unb ihre (Eingeroeibe roür-

ben aufge3chrt oon tDürmern, bie nicht ruhten. Das roaren bie, welch«
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bie (Beredeten oerfolgt unb fie verraten Ratten. — Unb nidjt weit r>on je-

nen roieberum TDeiber unb RTänner, bie fid} bie £ippen 3erbi|fen unb ge-

peinigt mürben unb feuriges (Eifeu über bas <Befid)t betonten. Das waren
bie, roeldoe geläftert Ratten unb gefdfntäbt ben IDeg ber <Bered)tigfeit. —
Unb biefen aerobe gegenüber waren roieber anbere RTänner unb tDeiber,

bie.fid} bie düngen 3erbi{fen unb brennenbes$euer im ITtunbe Ratten. Das
roaren bie falfdjen 3eugen. —- Unb an einem anberen (Drte roaren Kiefel-

fteine fpitjer als Sdjroerter unb jebe Speerfpitje, bie roaren glühenb,

unb tDeiber unb RTänner in fdpnutjigen Cumpen roä^ten (id) auf ilmen

gepeinigt. Das roaren bie Reihen, unb bie auf iljren Reidjtum oertrauten

unb ftd> ntdjt erbarmt über TDaifen unb TDitroen, fonbern bas (bebot

(bottes oeruadjläffigt Ratten. — Unb in einem anberen aro&en See, ber

mit (Eiter unb Blut unb aufbrobclnbem Sd)Iamm gefüllt voav, ftanben

RTänner unb TDeiber bis an bie Knie. Das roaren bie lDud]cucr unb bie

3infes3ins forberten. — ftnbere RTänner unb TDeiber würben rem

einem gemaltigen flbfjang rjtnabgcitih^t, tarnen hinunter unb mürben
roieberum ron ben Drängern auf ben flbfjang fjinauf3ugeb,en getrie-

ben unb Don bort fjinabgeftür3t unb Ratten feine Rub,e oor biejer

Pein... Unb bei jenem Abhang mar ein (Drt 00U gemaltigen $tutt$,

unb bort ftanben RTänner, meldte |idj mit eigener tjanb (Bötjenbilber ge-

macht fjatten ftatt (Bottes. — Unb bei jenen roaren anbere RTänner unb
tDeiber, meldte Stäbe oon ßtutt hatten unb |id| jdjtugen unb niemals

aufhörten mit foldjer 3üd}tigung . . . Unb roieberum roaren natje bei

jenen anbere TDeiber unb RTänner, bie gebrannt unb gefoltert unb ge-

braten rourben. Das roaren bie, roeldje ben TDeg (Bottes oerlafjen

Ratten."

RTan entfdjulöigc bas lange 3itat ooll Don einer graufamen

Phantafie. Hber es fyat feine fefjr helehrenben Seiten. Dafj ber

Gimmel mel 3U fur3 n)egfommt unö alle Dorftellungsfraft fidj

auf bie Qöltc wirft, ift «cht menfchlwh; mistiger bleibt, bafc

unfere Hnfa^auung über berartige Säuberungen burch biefes

Siücf unb anbere, bie ihm gleiten, eine öffentliche (Erweiterung

erfahrt. Denn ment ftef)t jefct nicht Dantes 3nferno oor Hugen
mit allen feinen Sünbenabftufungen unö ben oerfchtebenartigen

Strafen, toem nicht mittelalterliche (Bemalbe vom 3nnern ber

Dottel (Es ift alfo eine unterbrechungslofe Grabition, bie oon

ben erften chriftlkhen Seiten 3U biefen fpäten (Erfcheinungen führt.

Aber eben toenn urir biefe grobfinnlichen üorftellungen oon ben

(Rualcn ber Derbammten unb bie farblofen Säuberungen ber Se«

ligfeit lefen, fo hebt fid) oon allem bem bod) bie ftpofalrjpfe bes

Johannes glän3enb ab. 3n ihr ift trotj aller nahen Be3iehung

3U gleid)3eitiger unb älterer £iteratur, alfo trojj aller Buchroeis*

heit, unenblich tnel mehr Kraft unb $rif$e als in ben parallel«
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erfdjeinungen; fie tüftelt md)t, noa> quält fic fid> mit allerfjanö

Sragcn, roie öie gleia^eitige jüöifa> flpofalriptif es roofjl tut,

fie roüfylt nidjt in raffinierten 5<>lterqualen umfjer: fie greift

mit lauter Stimme fed öas 3mperium Roms an, fie nennt öiefes

Babel mit öem Hamen öer großen Büglerin, fie ift tro£ aller

Pr/antaftif ooll oon öem tDafjrr/eitsgcfür/le öes Gljriftentums, coli

oon einer feligeu Hoffnung auf öas nafyenöe (Enöe öer Dinge.

ITtit Redjt, roenn aud) erft nadj langem Kampfe, ift öic Offen*

barung in öen Kanon öer a^riftlidjen Sdjriften mit aufgenommen
meröen; unfer Bilö t>om jungen (Trjriftentum roäre öurdjaus un*

oollftänöig ofyne fie, öas befte 3nöiotöuum aller flpofalrjpfen

überhaupt. Das (Efyriftentum ift öurcfjaus nid)t in ftiller Dulöung
öer feinölidjcn Angriffe unö öer roilöen Derfolgung feinen £eU
öensroeg öar/ingefd)ritten, fonft roäre es eine Sette roie anöere

aud} geblieben, fonöern es fyat audj probiert, rjat oielmerjr $u*

erft probiert unö angegriffen. Dies gefcfyar/ ntdjt etroa allein

öuTd} öen HTunö berufener literarifdjer Dertreter roie öer Hpo=

logeten, fonöern 3uerft öurdj öen (Entr/uftasmus öiefer erregten

Prjantafieftüde. IDo alle Dernunft, roo menfdjlidje Kraft t>er=

fagt, öa roeröen überiröifdje tttädjte, öie (Beftalten ö«s Rimmels,

öie (Beroalten r/öllifdjer Hbgrünöe befdjrooren; öiefes ganje un«

r/eimlidj geroaltige IDcfen ift fo redjt öes dr/rifrentums Sturm
unö Drang.

7. Die djriftlfdje Sibylle.

Der (Entfmfiasmus, öie Hoffnung auf öas balöige (Enöe aller

Dinge, Derbunöen mit öem roilöen r)affe gegen öas rjeibentum unö

befonöers öas oerrudjte Rom, ergießt ftd) nun in oollftem Strom
in öie fibrjllinif dje £iteratur. 5rcilidj roieöer nid)t olme öas

jüöifdje Dorfpiel.

Der jüöifdjen Propaganöa roar jeöes mittel redjt geroefen.

lRan l)atte griecrjifdje Dieter öer Öo^eit im (Tone öes Alten

(Eeftamentes reöen laffen unö 5älfdjung auf ^äl fd>ung gefegt,

um 3U seigen, öafc öie IDeisrjeit öer (Briecr/en entroeöer öie jü*

öifd)e nadjgealnnt oöer eine öunfle Atmung oon ir/r irgenöroie

öurd) (Bott empfangen fjabe. So madjt man öenn auefy öie Sibylle

3u einem 3eugen im £ager öer Jeinöe. ITtan übernimmt fjeiö*

nifdje Sprühe, um öaöurdj öen (Blauben an alte Überlieferung 3U
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oerftärfen, unb ertoettert fie burd) foldje, bie ben gan3en Derlauf

ber biblifdjen <Befd}id)te, bie Donogene Ausbreitung öcs jübifd}en

IDefens, bie Bcftrafung aller $tinbe bcs ifraelitifdjen Hamens,
3uletjt aiui) fd)on Horns oerfünben, baneben aber aud) manage

moralifd)e Säfte enthalten. Das fjaupttfjema ber Sibyllen aber

bleibt ebenfo tote bei ben Apofalrjpfen, mit benen fie fid) Dielfad)

nafje berühren, bie (Erroartung com (Enbe ber IDelt, bas fie in

eine Seit allgemeinen 5riebens auf (Erben feften.

(Etwa in ber ITtitte bcs 2.3ab,rb,unberts n.Gtjr. beginnt nun bie

djriftlidje Sibylle iJjren Sang. Den Anlajj toirb ber fjafc gegen

Rom gegeben fjaben. Aber toärjrenb bie Apofalrjpfe bes 3ob,annes

bas fünbige Heid) nod) Babqlon nennt, fprid)t biefe Doltsliteratur

unumrounben oom fteifnadigen Rom, bas (Bott oom Jjimmel tref-

fen tuerbe, auf öafj es, oom 5*uer oe^efjrt, auf öem Boben lie*

gen unb feine Stätte oon IDölfen unb Söffen beroofjnt toerben

folle. „Wo ift bann", ruft ber leibenfdjaftlidje Did)ter patfjetifdj

aus, „bein Pallabium, roeldjer (Bbtje toirb bid) retten, too finb

bann beine Senatsbefdjlüffe ! Jjin ift ber Ruljm beiner* abler*

tragenben £egionen. IDo ift beine Htacrjt, wo fd^Iiegt nod) ein

£anb ein Bünbnis mit bir!" — Befonbers ausfüfyrlid) finb bie

djriftlidjen Sibyllen natürlich in ber Ausmalung bes (Enbes aller

Dinge unb bamit aud} ber tjöllenftrafen, bie fie äfjnlid) toie bie

ifynen nafje oertoanbten Apofalrjpfen fdjilbern. (Bleid) ifjnen reben

fie oon ber (Trompete bes (Berichts, bie oom Gimmel jammer»

oollen £aut geben toerbe, toimmernb über bie Rudjlofigfeit ber

Unfeligen unb bie £eiben ber tDelt. Unb bamit man ja nid)t, rote

bie (Brieayen es oielfad) taten, bie Sibylle als eine Sälfdjung

be3eidjne, fo fjat man gerabe bie Derfe, bie oom (Beriete fingen,

afroftidjifd) gebaut, roeil eine foldje Hnorbnung nad) f)eibntfd)er

Anfdjauung (S.35) ben Stempel ber (Edjtr/eit trug. — Serjr oft

teuren bann tDeisfagungen oon (Efjriftus' (Erfd)einung unb £eben

roieber. Hid)t ofjne Anmut, gaii3 im Stile ber griecfjifdjen, bie (Ept*

pfjanie eines (Bottes fdjilbernben Dichtung, toirb ba benn aud} bie

üerfünbigung tttariä unb (Er/riftt (Beburt gefd)ilbert:

„Sic aber ergriff Derroirrung unb Staunen 3ugleicf), 5a fie es Der-

mi\m, unb 3itternb ftano ftc 5a; itjr Sinn mar itjr betäubt, bas fjer3

bebte bei ber ungerooljnten Kun5e. Bal5 aber freute fie fid), un5 ifjr

l)er3 roar5 roarm ob 5er Stimme, un5 bräut(id) lächelte fie, rot roar5

ir>r 5ie tDange, 5r*u5e ergöfcte (te, Sdjam be3auberte ifjr 5en Sinn,
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unb öer TTTut lefyrte if>r jurficf. Bas IDort aber flog ifyr in 5en Ceib,

warb 5(eifd) mit ber dett, unb, im ITTutterletbe Ceben gerotnnenb,

bilbete es fidj 3ur menfdjltdjen (Be|talt, unb fo warb ein Knabe burdf

jungfräuliche Geburt; ja, moI)I i|t bas ben Htenfd|en ein großes tDutu
ber, aber uidjts ift ein großes TDunbcr für (Bott ben Dater unb (Bott ben
Sorjn. Dem Kinbe aber, als es geboren, jtrecfte fid} bie (Erbe freubtg

entgegen, ber f)immll|d|e (Efyron ladjte, unb es freute fid} bie tDelt."

Iltit befonberem tladjbrucf toenbet fieb, bann audj bic Stbtjttc

gegen bie Reiben unö ifjren (Böfcenbienft. Sie ift ba bas getreue

abbilb ber cbjiftltcffen Hpologeten, öeren (Bebanfen bei U}r be*

ftänbig uneberfebjen.
„(Bott felbft", ruft fie, „bat feftgeftellt bes Sterbltdjen Bilb unb (Be-

jtalt, f)at bie (Tiere gemacht, Kriechtiere unb Dögel. 3fjr aber oereffret

iüd)t, nod} fürd)tet ifjr (bott, fonbern 3icllos irrt il)r, anbetenb bie

Schlangen unb ben Katjen opfernb unb ben ftummen (Bötjen, ben fteU

iternen Statuen ber ITTenfdjen. Unb in gottlofen (Tempeln Htjt ib,r oor
ben (Euren unb bangt nidft oor bem roaf)ren (Bott, ber alles bebenft,

eud} freuenb an ber Derrud)tb.eit ber Steine, bas (Beriet oergeffenb."

fln anberer Stelle ^aben toir fogar fjeftige, aus !jalbpf)tfofo*

pbjfdjen grted)ifä)en (Eraftaten befannte Ausfälle auf bie Reidjen

unb üjren £urus, oljne ba& ber Dichter babei ber TTTaljnungen

aud) an bie (Eljrtften oergi&t, bie er einbrtnglid) oor ber lett-

nafyne an Ijeibnifdjen ©pfern, auefj toenn man fie ba3u nötigen

[ollte, toarnt.

Dtefe Sibyllen, oon benen toir fyter nicfjt nodj toeitere proben

geben wollen, fjaben ein ungeheuer 3ab.es £eben behauptet. TTtit

ber Derlegung bes tjerrfdjerfiijes maxb Konftantinopel ein Sitj

ber (Drafel. Die alte 5orm ocs t)eyameters fyört nun auf, bie

Sprühe roerben nur nod) in profa gegeben. Aber ber Stil, bie

ftnfä]auungsa)eife, bie Bilber bleiben bie gleiten. Bei ber fteten

Beörangnis bes Reiches, erft burd) germanifcfye Sparen, bann

burd) flaoifdje unb orientalifdje Dölfer, finb bie 5^agen an bie

3ufunft ftets oon gleicher angftlidjfeit. Die Grafel, bie man in

Konftantinopel „(Befidjte Daniels" nennt, oerfünben oielfadjes

(Elenb, bas über bie einzelnen prooinsen bes loeiten Reicb.es !om»

men folle, aber aucr) eine enblidje Befreiung burd) einen großen

fjerrfdjer, beffen (Erfdjeinen bann bas (Enbe ber (Tage bebeuten

toerbe. Bis tief hinein in bas 15.3afjrbunbert, bis 3ur Grobe*

rungKonftanttnopels bureb. bie dürfen, befanben fidjinberrjaupt«

ftabt folcfje (Befidjte ober Sibyllen. Diefe bnjantinifdjen Grafel

baben benn aua] fdjon frü^ bie lateinifd)en Sibyllen bes IDeftens,
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3. B. bie fogenanntc ttburtinifdje entfteb,en laffen; oon ba ging

enötic^ biefcs IDefen nadj Deutfdjlanb über. Die beutfdjen Sibollen

propb^eien ben roieberferjrenben 5neörtd} II., ben oerljei&enen

(Enbfaifer, ber feinen Sc^tlö an ben bürren Birnbaum Rängen unb
bas Seinen feines Dolfes füllen foll. $0 lebt bie SibrjUc in aller

Wunbe, bie uralt*antife propfjetin ift 311 einer d)riftlld)en fyeiltgen

in paj*ibus geroorben, bie im £iebc bes Bornas oon (Eelano

an Daoibs Seite als 3eugin bes Weltunterganges auftreten !ann.

aber ffclbft bamit nidjt genug: aud) roir ftefyen nod) unter ben

lladjarirfungen biefes IDefens. IDtr brausen uns nur an bie be-

rührte IDeisfagung bes Klofters £eljnin 5U erinnern, bie nidjt

mefyr unb nidjt wenig »r als eine Hadjfolgerin ber Sibr/Uen ift.

So finb uns flpofalqpfen unb Sibyllen ein 3eugnis für alles

bas, roas ftd) in ben liefen ber bangenben Dolfsfeele jum £id)te

emporbrängte, aud) fie veben uns oom äng)tlid)en Marren ber

Kreatur, unb fie nidjt $ulefct oerbinben uns mit jenen fdjroeren

3eiten, in benen bas dfyriftentum fid) foldjer ttotfyelfer bebienen

mu&te.

8. Süßerer Husgleid) jnnfdjen Gtjrt jtentum unb
Qeibentum.

IDir baben ^elleniftifa^e, jübifäe, rein orientalifaje (Einflüffc

auf bas (Ebnftentum feftftellen fönnen. (Eine gan3 anbere (Ein-

toirfung erfuhr es naä) feinem Stege, nacb. feiner Hnerfennung.

(Es fdjeint juerft merfroürbig genug:, bafc mit bem großen (Erfolge

öes neuen (Blaubens eine befonbers ftarfc Durdjbringung, unb
3roar nun roefentlidj burd) bas gried)ifa>römifä}e rjeibentum ein=

fetjt. Aber bie Urfadje liegt na^e genug. (Beroaltige b,eibnifd)e

Waffen Ratten fid) jetjt, toenigftens äu&erlidj, befeljrt, unb bas

Gljriftentum, bas oft liberaler oerfafjren ift, als fyeute fo mandjer

flufgetlärtc toeifj unb roiffen roill, gemattete oorübergefjenb bie

Übernahme mancher flnfdjauungen unb Bräune; in anberen Seil 1

len f)at es fie aud) faum bemerft, fonbern rourbc oom Strome ber

tDcltentroidlung fortgeriffen.

Befonberc (Einroirfungen ber Art erfuhren ber djriftlidje Kult

unb bie religiöfen Gepflogenheiten. Die alten $eftc roerben über=

nommen, bas tDeiljnadjtsfeft oom 25.De3ember ift ber Geburtstag

bes Sonnengottes (ogl. $.30), in anberen d}riftlid)en 5eiern leben
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anbere ^eiönifc^e fort. IDar es ferner fdjon beseic^nenö für bas

Derfjälttiis jrotfe^en d)riftlia>er unö b.eibnifd}er Religionsübung,

baß, rote bemerft, bereits im 3. Jar/rrjunbert ein (Bebet ber b,er*

mettfdjen Citeratur oon öen Gfjriften übernommen roorben roar,

fo roirb jetjt ber cr/riftlicrje (Blaube unb (Bottesbienft immer tiefer

in bas Dunfei bes ITtrjftertums ge3ogen, beffen flusroirfung mir
aud) in ber flngleicrjung bes äußeren liturgifdjen 3uber/örs roat/r-

nermten. Da3U finb bie 5<>tnien ber f)eiligem>erebjung, Blumen«
fpenben, ITtafjfyeiten, Grinfgelage an ben (Bräbern u.a. bie bes

rjeroenhtltes ; ber r/eibnifdje £empelfd)laf roirb aud) bei ben (Erjri*

ften allgemein, bie in irjren menfcrjlidjen Itöten oon ir/ren tjelfern

benfelben Beiftänb erfar/ren roie bie Reiben oon ir/ren Ijetlgöt«

tern. (Bleicr/toobJ f/eißt es t/ier bie größte Dorftdjt 3U beobadjten.

Der aud} im Altertum oorf/anbene Reliquientult betft fidj trotj

mandjer är/nlid/en (Erfd/einungen burdjaus nicr)t oöllig mit bem
djriftlidjen Brause, bem im (Begenfatje 3um fyeibnifdjen bie ICei»

lung unb bie geifttge IDirfung ber Reliquien eignet. Roer/ roeit

Ttad/brütfltdjer gilt es 3U betonen, baß ein3elne Perfonen ber (Bot«

ter unb fjeroen nia>t als (Ban3es in bie (Beftalten d/riftlid/er Ejci-

Itgen unb fltärtr/rer übergegangen finb. Dagegen ift es unbe*

ftreitbar, baß bie ajriftlicrje £iteratur eine große fl^ar/l beibni»

fdjer (Erjär/lungen 3ur flusgeftaltung iljrer Cegenben oerroertet

bat, unb baß aua) bie pfyilofopr/ifdje Hooelle neu in ben <5efd)iä>

ten oon djriftlid}en(Einfieblern erfter/t. Aber biefe U)anbergefd)iä>

ten fenn3eid)nen aud) fdjon bie entfpred/enbe r/eibnifebe £iteratur.

Hud) bie flsfefe bes tTtömtjftanbes unb ir/re £ormen finb nid)t

of/ne ben r/etbnifd)en Dorgang 3U begreifen. (Erft mit ber 3eit

roerben fier rote man neuerbings erfannt r/at, (Eigentum bes (Er/ri=

ftentums unb burd)bringen fid/ bann immer inniger mit feinem

(Beifte. Das gefamte ITtöncr/sroefen aber bis auf feine berühmten

mittelalterlicr/en Klofterbrauereien aus bem älteren antifen (Ext»

miten* unb (Cempelroefen ab3uleiten, ift entfd/ieben ein 5cb,lgriff

ber neuen religionsgefd)id)tIidjen 5otfd^ung geroefen.

Befonbers beler/renb ift für ben gan3en Dorgang ein Blicf auf

bie d}riftlid)e Kunft. IDtr Ratten früher (S.38) oon bem mrjftifcr/en

(Beifte ber d)riftlid)en Seligenmaf/le gefprodjen. 3n ber fpateren

3eit t/aben roir nun fajon ben bärtigen (Efyriftusfopf in ber 5orm
gried)ifd/er ober rjellemftifdjer (Böttertr/pen, ba3u erfcfjeint bie
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äußere Umgebung 6er biblifchew (Beftalten bis tief in 6ie 3elt 6er

biftantinifdjen HTiniaturen in 6ie mt)thtfche 5ormenn>e(t 6er b.el«

leniftifchen ITtalerei eingetaucht. Aber mit Dollem Recht hat ein

grünblicher Kenner btefer Kunft 6aoor getoarnt, fid) 6iefen üor=

gang all3u äu&erltch Do^uftellen; 6enn 6ie c^riftli^e Kunft tft

„nicht eine (Tod)ter 6er Hntife, fonöern felbft antik".

(Eine unnötige Surcfjt t>or 6er Hnerfennung 6er 3ufammen=
hänge 3tDifcf}en 6em Ghriftentum un6 6er flnttfe beherrfcf)t beute

noch manchen (Belehrten. Ulan glaubt roofyl im Had^tDcifc 6iefer

(Entlehnungen (Een6en3 malzunehmen, 6ie etroas b.ämif<he flus=

ftellung eines Hrmuts3eugniffes. Um Itlt&Derftanöniffe 3U oer*

mei6en, follte man lieber auf 6en Hu$6rucf „(Entlehnungen" Der*

3id)ten, oenn an ihm haftet in 6er Eat ein getoiffer Donourf
6er Unfelbftänbigfeit, 6en 6ie unparteiifche Sorfchung geraöe f)ier

oermei&en müfjte. Das (Thriftentum ift nun einmal feine blo&e

36eenreligion, es §at mit £eben6en gelebt. (Es nahm meles, roie

bemerft, gan3 unbecoufot auf un6 h«t 6iefes (ich Döllig 3U eigen ge*

macht, in Dielen Sölten etroas gan3 Heues baraus geftaltet. Der*

geffen a>ir 6och auch 3uletjt nicht, 6af} 6te (Erhaltung fo Dieler

Kleinobien 6er flaffifchen £iteratur 6er flntife 6as TDerf erleurf^

teter chriftlicher (Bester gecoefen ift.

(Eine gefchichtliche Rnalogie 3U 6iefem pro3ejj bietet gerabe 6as

(Briechentum. tDir coiffen je&t beffer als früher, tDieotel frembe

(Elemente in 6as fo urfprünglich erfdjeinenöe ^eUenifdje U)efen

einge6rungen. finö. (Es hat lange Seit gefoftet, 6iefe IDahrheit

3U ermitteln: ein Beroeis 6afür, mit toelcher Kraft 6ie (Brieden

es oerftanöen haben, 6ie (Einflüffe 6es Huslanöes mit 6em eige--

nen Dafein organifd) 3U Derfchmefyen. Über gef<hi<htli<h*n Bü ;

bungen gleich 6em (Briechentum un6 (Ehriftentum macht ein be=

fonbers gütiges $cf}tcffal, 6as 6urch gefun6e Blutmifchung ihre

(Erhaltung gemährleiftet.
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III. Die Hterarifd)en Kampfe mit öen
©rieben unb Römern.

\. €rfte IDaffengattge.

(Es fyat feine Bewegung 5er (Beifter gegeben, bie mit gleidjer

Kraftentroitflung naa) fo t>erfd)iebenen Seiten $xont gemadjt fyat

roie bas (Efyriftentum. tDir lernten bie flpofalrjpfen unb Sibtjl=

len fennen, ifyre Hngriffe gegen Babel*Rom, wir roerben uns

nun mit ben pljUofopfjifdjen Stljriften gegen bas Qeibentum, b.Ij.

coefentlic^ gegen bie bertreter ber griedjifdjen IDeltanfdjauung, 3U

befaffen ijaben. So beroies fid) bie Gfjriftengemeinbe gegenüber

ber übrigen IDelt allerbings als bas, roofür fie fidj, irjrcr Be-

ftimmung fieser, fa^on früfye ausgegeben r)at
r
als ein neues Dolf.

Unb roie ein rein befenfioer Sieg eigentlia) gar feiner tft, fo

I)at aud) bas d^riftentum ben Kampf auf ber gan3en £inie faft

nur als Angriff geführt. Das foll uns aua^ roieber btefes Kapitel

lehren.

Die erften Kämpfe beftanb bie junge £eljre mit bem Juben*
turne: ber erjte Ittärtrjrer toar Stepfjanus, einer ber fyifcigften

Derfolger Paulus, ber Heronifd^e (Efjriftenmorb toar tDafjrfdjein*

Ud) von 3uben infpiriert, unb nodj aus fpäterer 3eit liegen uns

flften einer d)riftlid)en Ruseinanberfetjung mit bem 3ubentume
cor, alfo bafj einer 6er fdjärfften Angreifer bes (Efjriftentums, bei*

piatonifer (Eelfus, im (Eingange feiner Streitfdjrift nod) einen

3uben fingiert, ber in biefem Kampf getrnffermagen ben Huf«

flärungsbienft beforgen mufj. 1
) Aber glei^eitig beginnt aud},

fo jugenbfrifa) regt fidj bie Kraft ber neuen Cefyre, ber Kampf mit

ben (Brieden unb Römern. $retlid) ift biefer ntd)t etroas gan.3

Heues. Sdjon 3ö^unberte cor Gfyrifti (Beburt Ratten fyelleni*

ftifdje 3uben ben ttad)n>eis oerfudjt, roteoiel alter bie jübtfäje <Be«

fdjicfyte als bie griedjifa^e, wie ftarf bie fulturelle flbfjängigfeit

ber fjellenen oon ben 3fraeliten fei. Hber au$ bie griedjifaV

1) Die fdjon in ben (Eoangelien fjeroortretenbe apologelifdje (Eenben3

berühre id| ijier notürlidi nidjt.
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Polemif fyatte fid} allem Anfdjein nad} früfje geregt; benn

bie allegortfdje Sa^rifterflärung, roie fpätere jübifdje (Belehrte

fie übten, tft ein Derteiotgungsmittel gegen öie fyellenaftifdje

Kritif an ber Bibel. Docfy mir befifcen au&erbem nod) Jübifdje

Schriften, bie fid) umfaffenber gegen bas fjeibentum toenben,

(Eraftate bes pfyilofopfyen pijilon unb eine Apologie bes be=

fannten fjiftorifers 3ofepfyus. ptjtlon ift ein tllrjfttfer, gan3

oon fjelleniftifajer Anfd)auungsroetfe bura>brungen, fein (Eiferer,

fo ooll er fid) bes (Bottesberou&tfeins füfylt, fo töridjt er bie (Brie*

djengötter finbet; er roill Einleiten 3U einem befdjaulidjen £eben,

in einer beftimmten jübifdjen Sefte fdjeint er bie Derttrirflidjung

bes 3beals gefunben fyaben. Aber er ift fein roirflidj merben=

ber (Beift. 3b,m 3ur Seite ftefyt ber grunboerfdjiebene jtofepfjus,

ein ITCenfd} coli von allgemein menfdjlidfen nrie fpejtfifa^ jübi*

fdjen Skiern. & ift im großen 3ubenfriege gegen Defpafian 3ur

regten 3eit für feine perfönlidje Siayerljeit 311m £anbesfetnbe ab=

gefdpaenft unb ins £ager >ber S^üUr, benen er bann mit ber £ei=

benfd)aft bes Renegaten biente, übergegangen. Aber bie Sadje feines

Dolfes lag ib.m gleidjroofjl am §er3en, unb ba bie ftarfe jübifdje

propaganba im Römerreidje ftets üiele unb energifdje 5^«^ c

fanb, bie mit fdjarfer 5eöer bie Anma&ung ber Juben befämpf=

ten, fo roanbte er fid} in einer Streitfdjrift gegen eine An3afyl

biefer Autoren, um nadtfuroeifen, bafj es nie in ber tDelt ein ge=

rechteres, flügeres, bebeutenberes üolf als bie 3uben gegeben

fyabe, bafc fie in jeglidjer Kultur oon {efyer ben (Brieden — Mefe

finb ja ber tjauptfeinb — überlegen geroefen feien. Seine pole*

mif, fo tntereffant fie für ben Qiftorifer ijt, bleibt bis 3ulefct, un*

termi[ä)t mit perfönlia^en Ausfallen, unerfreulid}, ja n>iberrDär=

tig: eine hochmütige, im (Brunbe faftlofe propaganbafcfyrift.

Den 3uben folgte roie oft bas (El)riftentum, ben geroanbten,

rabuliftifa^en S^oern tiefernfte Setbftoffenbarungen obne bie be=

triebfame propaganba ber älteren Religion. XDirflidje Apolo*

gien festen jebod) nod} in ber alteren 3eit; benn bie p rebigt bes

Paulus in Atfjen ift feine foldje, obroobj bier Qinmeis auf ben

oon ben (Brieden fd)on geahnten, ben „unbefannten" (Bott, ben

Paulus burd) bie Ümbiegung einer atfyenifdjen tDeifyinfdjrift ge=

©ann, einen ber fpäteren Apologetif üertrauten (Bebanfen ent=

l)ielt. Aud) bie fogenannte prebigt bes Petrus, eine apo=
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frqpfye, uns nur in längeren 3itaten erhaltene Schrift, ift feine

eigentliche Apologie, fonbern meljr eine Ittiffionsprebigt, unter»

mifdjt mit apologetifdjen Stücfen. Sie beginnt für uns mit bem
tjimoeife auf ben einen (Bort

:

„So erfennet benn nun, baft nur ein (Bott ift, ber ben Anfang oon
allem gemalt I)at unb aud) bie ITtadit über bas (Enbe f)at, uno ber un«
ji,d]tbar ift unb bod) alles fief)t, ber n\d\t umfaßt urirb unb bod) alles

umfaßt, ber ni#ts bebarf, unb beffen alles bebarf, burdj ben alles ift.

(Er ift unbegretflid), eroig, unnergänglid), ungemadjt, er felbft l)at alles

gemadjt burd) bas tDort (einer Kraft. — Tiefen (bott nun oercfyret

uidjt und] ber (Brieden Art; benn fue laffen fid) oon Unroiffenfyeit lei-

ten unb oerfteljen (Bott nidjt gleid) eud) nad] eurer oollfommenen (Er*

fenntms, unb fie machen fid) oon bem, worüber er ilmen UTadjt 3ur Be-
nutjung gegeben, ein Bilb, oon I30I3, Stein, (Er3, (Eifen, Silber unb
(Bolb, unb ftelten, toas ber tttaterie unterworfen war, aus fold|em

Stoffe unb (Bebraud) auf unb oerefjren es, unb toas (Bott irrten 3ur

Speife gegeben t)at, bie Öögel ber £uft unb bie bes IUeeres unb
bas (Betoürm auf bem Canbe unb bie (Tiere mit bem Dterfüjjigen Dief)

bes Aders, IDiefel unb Ittäufe, Katjen unb rjunbe unb Affen, oerefjren

jte; unb bie eigenen Speifen opfern fie (Eieren, bie aud] oe^eljrt toer*

ben, unb (Eotes bringen fie ben fcoten bar, als ob biefe Götter mären,
unb fo erroeifen jte fictj (Bott gegenüber unbanfbar, benn bamit leugnen

fie, bafc er fei. — Unb oerefjret (Bott ntdjt nad) ber 3uben tDeife,

benn aud) jene glauben allein (Bott 3U erfennen unb üerftefjen es bod)

nidjt, tnbem fie ben (Engeln unb (E^engeln; bem ITtonat unb bem ITTonbe

bienen. Unb fdjeint ber tttonb nid)t, fo feiern fie nicht ben Sabbat, ben

fie ben erften nennen, nod) bas 5«ft ber ungefäuerten Brote, nod) ben
großen (Eag." —

Diefes Stücf lagt uns yx>t\ roidnHge (Erfenntniffe gewinnen.

IDie fo oft ift bie djrifrlidje Polemif gegen bie Reiben 3toar oon
ber jübifdjen abhängig, toenbet fid) aber boct) toieber fcfjroff eben

gegen ben jübifdjen Kultus. Unb anberfeits 3eigt fid) nod) ein

großes Unoermögen ber fdjrtftftellerifdjen Sotm. Denn bie Be*

fyanblung bes (ägtjptifdjen) Beftienbtenftes ift ofjne jeöcn 3ufam*
menljang ber polemif gegen bie (Briedjengötjen angefd)(offen, fo

baft mir erfennen: unfer Autor finbet fid) auf biefem (Bebiete nod)

nidfyt gan3 3ured)t.

Diefe Qilflofigfeit in geioiffem Sinne bleibt aud) nod) für bie

5olge3eit befielen; es t>at etroas Rüfjrenbes, bie nod) ungetoiffen

(Tritte bes alten (El)riftentums auf bem (Bebiete beffen, toas man
bamals pi)ilofopf)ie nannte, 3U fer>en. Denn bie (Eljrtften geben

fid), fo energifdj fie fid> gegen bie gried)ifd)e pi)ilofopf)ie toenben

anu« 54: ©efftfeit, Aus btt ZDerfcqelt bt% (njrlftentums. 3. flufl. 5
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müffen, bod) oielfacb, aud} für pf)ilofopb/*n aus, einerfeits locil

bie literarifdje (BecDofynljeit bes Rltertums biefe Klaffififation not*

toenbig machte, anbcr.eits weil fie boi) oft genug aud) eine ge*

roiffe Hbfjängigfeü oon 5er fjellenifdjen pijilojoptjte füllen moa>
ten. Sie Surften es {ebenfalls mit bemfelben Rechte, toie fo Diele

tDanöerpf)üofopt)en, Me bamals in oft red)t fragtoürbiger (oeftalt

unö oon befremblidjem Ruberen in 6er XDelt herumliefen unb firfj

ben erhabenen Hamen oon pb/.lojopffen beilegten. Unb bod) ift

unb bleibt bas Derfjältnis ber (Eljriften $ur pb.ilojopb.ie jiemlia^

unflar. Die fyelbmfdje Bilbung, bie gan3e fie umgebenbe tDelt

brütft ifjnen für ben Streit mit bem fyeibnifdjen Kultus burdjaus

biefelben IDaffen in bie fjänbe, toie fie bamals unb fdjon cor

3ai}rlmnberten oon ben pb.ilofo.pb.en oertoenbet amrben, aber

biejer Streit ift boeb. nur Itegation, bie pofitioe Derfünbigung

ifyrer eigenen £ebje aber ift Religion, nid)t aus bem benfenben

(Beifte entftanben, fonbern in ben b.eiligften Stauern bes gort*

bura^bebten Gemütes empfangen unb geboren, ift Religion, aber

nie pi)üo;opb/ie. Darum gibt es aueb. mehrere unter ben (Ebjiften,

bie nichts oon ben Pfyilofopfjen toiffen roollen unb fie heftig,

fogar plump oerb.ob.nen. 3a
* fclbft bie perfon bes Sotrates bleibt

mandjem <Er)rlften nidjt IjsiHg. Die meiften erfennen,. bajj man
mit ib.m rennen mufj, manage erblio?en in ib.m eine Art Dor«

afjnung oes irjriftentums. Aber roeil er im legten törunbe bem
(Er/riftentum unb ber flb;o!utb.cit feiner 5orberungen an ben Uten*

fdjen fcoeb. nwfyt genügen !ann, fo fud)t man allerljanb Stritt

an ifjm 3U entbeefen, unb fo fjat man ib.n oft nidjt minber als

bie anberan pfjilo^opfjen oerläjtert. 3n fpateren Seiten, als bas

(Ef)riftentum immer m:bjr aud) bie gebildeten Kreife ergriff, fyat

fid) benn eine eigene djriftlicbe pb.ilofopb.ie fjerausgebilbet, bie

toob.1 3uu>eilen ber Religion in ifynem föftltdjften Kerne burdj

griedjlfdje Spitjftnbigfeiten 3u>ang antat, aber in einem flugu*

ftin bas fpefulatioe Denfen bes Altertums nod} einmal 3U er»

tjabenfter fjöfje gelangen ließ.

3n ber älteren 3eit aber finb toir noef) nidjt fo roeit, ba Ijaben

roir einige magere, einfadje £eute, bie fidj 3toar pb.ilofopb.en

nennen unb fia) abmühen, pfjilofopijifdj 3U benfen, aber bod) in

unferem Sinne biefen Ilamen mit Reajt nia)t führen bürfen.

Der ältefte uns erhaltene biefer Streiter, ber nidjt gan3 mit Redji
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fogenannten Apologeten, i[t 6er cor 303afyren entbedte Ari*
ftibes, ber fid) feloft einen pb.iIojopb.en oon Atfjen nennt. Die

Apologie ift an öen Katfer Antoninus plus gerietet, einen roenig

energifdjen, niebl mefjr jungen Wann, öer bie Schrift, roenn fie

überhaupt je in feine Jjänbe gelangt ift, roofjl einfad} 3U öen Aften

gelegt fjaben roirb. Denn roas follte er mit ifyr aud} Diel an*

fangen? (Er als tltann ber fyeibnifdjen BUbung fonnte oon biefer

Schrift faum bafonbers tief berührt ©erben, bie mit ber alltäg*

Haften Polemit gegen bie falfdjen (Bötter unb bie (Bötjen bes (Brie*

Omentums begann: berartiges mochte er oft unb beffer bei ben pfyi«

lofopfyen bes (Tages gefunben b^aben. Wir aber benfen unb emp*

finben I)eut3utage gan3 anbers. 5^r uns ift's eine föjtlidje Ur»

funbe, ein — idj roieberfjole ben Ausbrud — rüfyrenbes Dofu*

ment für bie (Befdjidjte biefer Streitliteratur. Der Autor fteljt

in bem erften polemifdjen (Teile gan3 unter bem Banne ber dra«

bition, er bringt, oft in fefyr ungefaßtster Darftellung, faft nur

gan3 alltäglid)e (Bebanten 3um Ausbrud, bie bamals in ber £uft

lagen. Sie [inb iljm ettoas 5*embes r äußerltd} Angeeignetes, aber

er ift oon ifjrer tDabjfjeit, roeil fie iljm überliefert finb, bura>

örungen, unb ©ieöerfyolt fie öafyer gern, bamit fie fidj red)t ein«

prägen, ja, es ift fajt, als ob er fie felbft nod) für ftd) repetierte.

So ift er trofc feines pbjlofopfyennamens tyer nod) ein üölliger

Anfänger, aber gerabe bies feifeit ben tjiftorifer, unö madjt ifjm

öen Ulann intereffanter als mannen gefdjidten Autor unö Zu
teraten öer Soweit. Seine Apologie beginnt nun auf gut fto*

ijd|e IDeife:

M3dj, o Kaifer, tarn burd) bie Porfefning Softes in bie tDelt. Unb
ba idj betrachtete ben Gimmel unb bie (Erbe unb bas ttteer, bie Sonne,
ben IHonb unb alles anbere, ftaunte id) über bie (Drbnung biefer Dinge.

3d) begriff aber, baß biefe tDelt unb alles in ifjr burd) bie tTottoenbig-

teit bewegt roirb, unb fafj ein, bafj, ber fie bewegte unb befyerrjcfjte,

(Bolt fei, ber ba ijt oerborgen in t^nen unb btbidt oon ifjnen; benu
alles, aas bewegt, ift ftätfer, als roas bewegt roirb . .

.*

(Ein Einbringen in biefe legten (Brünbe aber lefjnt Ariftibes ab,

benn (Bott tonne oon niemanbem erfaßt roerben:

„3dj fage aber, ba^ (Bott ift une^eugt, ungern ai)t, baß er oon nie*

manbem umfaßt roirb, fonbern felbjt a.les umfaßt, ofjne Anfang u"b
(Enbc, unoergänglta], unfterb.'ieb,, ooUfommen unb unbegreiflich Doli«

tommen aber... bebeutet biefes, baß in ib,m nid)t ein IHangel ift, unb
nidft ift er irgenbeines Dinges bebürftig, aber alles ift feiner bebürftig.

5*
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Unb 6ag \ä) (agte
r
bajj er of)ne Anfang fei, bebeutet, bafc alles, toas

einen Hnfang t)at, aud) ein (Enbe f)at, unb roas ein (Enbe h,at, i|t auflöse

bor. (Einen Hamen fjat er ntdjt, benn alles, was einen Hamen fjat, i[t

(Benoffe ber Kreatur. (Eine (Beftalt l)at er md]t, audj nidjt 3ufammen-
fe^ung oon (Bliebern; benn u>er biefe befifct, i|t (Benoffe ber gesoffenen
Dinge."

Unb fo gefft es toeiter, (Bott toirb nad) älterem Dorgange burdb.

rein negatioe U)efensbe3eid)nungen djarafterifiert. Danad) fdjei«

bet 6er Autor brei (Befriedeter oon ITtenfdjen im fjtnblict auf

bie Religion: bie Anbeter ber Jjeibengötter, bie 3uben unb Me
(Efjrtften. (Er jeigt nun, roie bie Reiben alle in bie 3rre gegangen

feien, bie Derefjrer ber (Elemente unb (Befttrne nidjt minber urie

bie ber poetifdjen (Briedjengötter, 3eigt bas auf eine fefyr ertnü*

benbe IDeife, beten Refrain immer berfelbe bleibt, bafj biefe <5e*

genftänöe ber Derefjrung enttoeber oeränberüd} feien ober be-

ftimmten (Befetjen unterworfen, ober enblid) fid) felbft nid)t 3U

Reifen oermöcrjten. So r^eigt es 3.B. oon ber Sonne, fie tonne

nidjt (Bott fein, benn fie bewege fid} nad} einem gegriffen 3tDange,

fjabe beftimmte Pflichten, laffe fiefj in ifjrem £aufe beregnen unb

entbehre gan3 bes eigenen tDillens. TTli t befonberer Schärfe gefjt

Ariftibes bann gerabe toie bie jübifd^en Literaten gegen bie rjod)=

mütigen (Brieden cor, bie ba fid} weife bunten unb boä) fcrjltmmer

als bie Barbaren, 3.B. bie Anbeter ber Sonne, geirrt rjaben. 3r/re

ITCrjtfjen unb religiöfen Dorftellungen werben nad) betanntem

Sdjema jerpflüeft, unb ber Apologet fjält ben (Begnern nor, wie

fer)r eine fold) fünbige (Befellfd)aft gleid} ben (Dlr/tnpiew geeignet

fei, jeglidje Sitte unb (Eugenb burw, iljr fajledjtes Beifpiel 3U unter*

graben: aucrj biefer Dorwurf ift gan3 nad) grie^tf^em Ittufter.

Befonbers fdjwelgt ber Hutor natürlid) in ben Sünben bes 3eus

unb entrollt eine jener langen £eporelloliften, auf benen alle

(Efjebrüdje bes (Sötterfönigs De^eidjnet toaren. Greifen mir 3ur

(Tfjarafterifttf noeb. einiges heraus, 3.B. ben Abfdjnitt über Apol«

Ion unb Artemis:

„Unb nad) biefem führen fte einen anberen (Bott ein unb nennen if>n

Apollon. Unb fie fagen oon il)m, ba& er fei eiferfüd|tig unb oeränber-

Iii, unb balb einen Bogen unb Kodier fjalte, balb aber eine Kitbara unb
uno ein piettron, unb er roeisfagt ben ITtenfdjen, bamit er oon iljnen

£ofm empfange. 3[t benn nun biefer (Bott bes Colones bebärfttg? (Es ift

fd)impflid) r bcifo bies alles gefunben roirb in einem (Bott. — Unb nad)

ib,m führen fie ein Artemis, eine (Böttin, bie Sd)u>efter bes Apollon,
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unb jagen, 6afj f ie eine 3ögerin geroejen ift unb einen Bogen unb
Pfeil trug unb auf ben Bergen urntjerftreifte, bie fjunbe füfjrenb, um
entroeber bie fjtrfcfye 3U jagen ober tDÜbcber. (Es ift jcrjitnpflicfj, bafj ein

jungfräuliches mabdjen allein umfjerftreift auf ben Bergen unb auf
(Eiere 3agb madjt. Unb besroegen ift es nidjt möglid}, bafe Artemis eine

(Böttin fei.*

So gefjt es roeiter bei jebem (Botte; idj benfe, mir fyaben ein*n

Begriff von ber (Eintönigtett unb bem tttangel an (Originalität

befommen. Diefelbe Sd)U)äd)e befunbet benn aud) bie nad)folgenbe

Befjanblung bes ägr)pttfd)en (Tierfultes, bie nur als 3um 3noentar

biefer £tteratur gehörig fdjon fennen gelernt traben.

Hber nun fetjt bas Heue, bas (Erquitfenbe ein. Had) einer fu^en
Befpred)ung ber jübtfdjen Religion, beren Hnfjängern ber (Efyrift

bas £ob oollfommenerer (Botteserfenntnis unb großer Häuften-

liebe nid)t oertDetgert, gel)t er mit inniger IDärme unb über»

3eugenber Kraft 3U ben (Efjrtften über, oon beren Ceben er eine

eingetjenbe Sdjüberung enttoirft. Sie enthalt gegenüber ben t>iel«

fachen moralifd|en Dorfdjriften bes alten (Eljriftentums, gegen*

über bem Soll oas fjaben ber dfyriften unb ftid)t in u)of)(tuenb-

fter tDeife ab t>on bem unerträglichen Selbftlobe ber 3uben in

iljren apologetifctjen Schriften; »benn trieles, u>as f)ier 3um Preife

d)riftlid)er Sitte unb 3ud)t gefagt wirb, toirb uns uon anberer,

Don rjeibnifetjer Seite, 3.B. oon bem mit füfyler Stepfis bie dljrU

ften betraa^tenben £ufian, beftättgt.

„Sie treiben", jo fjeifjt es, „nid}t (Eljebrud] . . . unb geben ntd}t falfdjes

öeugnis ab unb reiften nicht ein Depofitum an fidf, unb nicht gelüftet fIe

nad) bem, roas ih,nen nidjt gehört ;
[ie efjren Dater unb ITCutter, unb

benen, welche ihnen nahe {inb, erroeijen fie (Butes, unb fie richten in

(Screchtigfeit. Unb bie (Bötjen nad) bem Bilbe ber menjerjen beten fie

nicht an, unb etroas, roas fie nicf)t roollen, ba& es ib,nen anbere tun, tun

fie niemanbem an, unb oon ber Speife ber (Bö^enopfer effen fie nid|t,

benn fie finb rein, unb benen, roeldje fie bebrüefen, reben fie 3U unb
madjen fie 3U ifjren S^unben unb ih,ren $einben tun fie (Butes. Unb
iljrc XDciöer finb rein, 0 Kaifer, roie 3ungfrauen unb tf)re (Eödjter

fanftmütig, unb iijre ITtänner enthalten fieb, oon . . . aller Unreinigfeit

toegen ber r)offnung ber 311funftin.cn Dergeltung, bie beuorfteht in ber

anberen tDett. Die Knecf|te aber unb Htägbe ober bie Kinber, bie etroa

ein3elne oon jenen Ijabeu, untenoeifen fie, bafj fie <Efu*iften ©erben,
roegen ber Ciebe, bie fie 3U ifjnen fjaben. Unb toenn fie es geroorben

finb, nennen fie fie Brüber ofmc Unterfd)ieb. Bie fremben (Bötter beten

fie nicht an unb in oder Demut unb (Biite ronnbefn fie, unb Cfige roirb

nidjt bei if|nen gefunben. Unb fie lieben einanber unb oon ben EDitroen
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roenben fie nicht ab ihre flufmerffamfeit unb bie tDaife befreien fie

oou bem, ber fie oergeroaltigt, unb ber
r

roeld)er hat, gibt bem, ber-

nidjt rjat, ofme Heib, unb roenn fie einen $remben fefyeu, fo bringen fie

iljn in itjre tDorjnungen unb freuen fid) über iljn toie einen roaljrcu

Bruber; benn nidjt mnain fie Brüber, bie es im Ceibe finb, fonbern
Brüber, bie es im (Reifte unb in (bott finb. So oft aber einer oon ihren

,
rinnen aus ber IDelt get)t unb ihn irgenbeiner oou irjneu fielet, fo nimmt
er fid) nach Kräften feines Begräbniffes an. Unb roenn jie l)ören, bafj

einer oon ihnen gefangen ijt ober bebrüeft toegen bes Hamens ihres

Hteffias, fo nehmen fie (ich, alle feiner Itotburft an, unb wenn es mög*
lid) ift, bafc er befreit ©erbe, fo befreien fie irjn. — Unb roenn bei iljncit

jemanb ift, ber bebürftig unb arm ijt, unb fie nicht überflüffigen Bebarf
fjaben, fo faften fie 3roei ober brei tCage, bamit fie ben firmen erfüllen

ben Bebarf ihrer Haftung... Hn allen ITtorgen unb 3U allen Stunbcu,

im f)inblicf auf bie EDorjltaten (Bottes gegen fie, loben unb preifen fie

if)n unb in betreff ifjrer Speife unb in betreff ifjres lEranfes banfen
fie ifjm. Unb roenn ein (Bereiter unter ifjnen aus biefer tDclt gerjt, fo

freuen fie fid) unb banfen (bott unb geleiten feinen Ceidjnam, als roenn

er oon einem (Drte 3U einem anberen reifte. Unb roenn einem oon ilmen
ein Kinb geboren roirb, fo (oben fie (Bott, unb roenn es fid) roieberum
ereignet unb es in feiner Kinbljeit ftirbt, fo loben fie ©Ott geroaltiglid),

roeil es burdjfdjritten fjat bie IDelt offne Siinben. Unb roenn fie roie*

berum ferjen, bafj einer oon ilmen geftorben ift in feiner (Bottlofigfeit

ober in feinen Sünben, fo meinen fie über biefen bitterlid) unb feufsen
als über einen, ber im Begriff ift 3ur Strafe 3U geb,en... Unb fo Döllen*

ben fie bie Seit tb,res £ebens. Ünb roeil fie erfennen bie Ü)of)ltaten

(Bottes gegen fie, fiel)e, fo bauern bie Sd)önf)etten, roeldje in ber IDelt

finb, fort..." —
Hun roirb ber Kaifer aufgeforbert, tiefe Schriften fe!bft in bie

rjanb 311 nehmen; bann xoztbe er erfennen, baß flriftibes n:d)t

ber Rnroalt ber neuen Cefjre fei, fonbern aus unmittelbarem

Drange fo fjabe reben müffen, roeil er bie d)riftlid)en Schriften

gelefen unb aud) bie tDeisfagungen barin beftä'tigt gefunben fjabe,

mit anberen IDorten, roeil er bis nor futtern felbft nod) rjeibe

geroefen fei. Itorf) einmal betont ber Sd)riftfteller ftarfer als ju«

oor, ba& nur bie dfjriften burtf) ifjr (Bebet bie (Efvttn^ ber IDelt

Derbürgten, nod) einmal roirft er einen Blitf ooll Hbfdjeu auf

bie (Brieden, ermahnt fie, alle üerleumbungen gegen bie (Ir/riften

auf3ugeben unb fid) 3U befefyren, unb fd)lie§t bann, roie fpäter fo

manage äfjnlidje d)r':ftlid)e Sdjrift, mit bem fjinroei^e auf bas fom»

menbe (Beridjt (Bottes.

Diefe alte Apologie, bie uns ein gtücfltcrjer 3ufall als ein

(Ban3cs roieber befeuert rjat, bleibt für Diele, bie ir>c nad)gefolgt
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finö, 6er (Etjpus. Denn immer wieber, oft in red)t ermübenber

Breite unb fe^r unoriginell, toirö 6er Kampf gegen bie f>ei6»

nifdjen flnfdjauungen geführt, unb nur 6er po.itioe (Teil, 6ie ijer«

oorhebung beffen, was 6ie <Ef)riften nun wirfad) leijten, fpricht

3U unjerem 3nnern, toie es flriftibes im 3weiten (teile {einer

Schrift getan.

Ältere heiönifche Polemi! gegen 6ie (E^riften un6
djriftliche (Entgegnungen.

3n 6iefer Apologie fehen nur nun öas (Ef/riftentum fdjon mit-

ten im Ijeftigften Kampfe gegen feine $t\nbt. Denn wenn öer

Apologet 6ie Reiben aufforbert, oon ihren D:rleumbungen ab3U«

ft^en, fo fyanbelt es fi<h öabet um 6as törichte (Berebe über öie

driften, um 6ie Befdjulöigung wegen (Bottlojtgfeit, Kannibaiis«

mus un6 Haucht. Aber Diele anbere Angriffe, feinere, fpiftigere,

Ratten fid) fdjon biefen plumpen, mefjr öemagogiferjen 3ugefellt.

3unäd)ft fdjeint bie polemif ber (Begner, unb jwar, tote bemerft,

nid)t ofjne heftige Anteilnahme ber Jubzn ^n biefem Kampfe,

fdjon frü^ bie perfönlidjfeit bes Stifters ber djriftlichen Religion

getroffen 3U haben, man fd)i(t tr)n hilflos, fd)wad) unb wenig tap»

fer gegenüber feinen 5-in^*n, wan begreift nid)t, 6a$ ber Sohn
(Bottes, wenn er es benn wirtlich ift, fid) nicht in feiner gan3en

r)errlid)feit ben Richtern ge3eigt habe, man nennt ihn um feiner

IDunber nullen einen 3auberer. Dem entfpredjen in ber t)ctöni*

frfjen Anfdjauung 6enn auch ^ c Dorftellungen com Ch^iftengotte.

EDenn er wirflid) ewig ift — fo fragen 6ie fjellenen ähnlich wie

früher 6ie (Epifureer# if)re ftoxfcfjen (Begner — , wo war er bann cor
6er (Erfdjaffung ber tDelt, was hat er 6amals getan? Aufjerbem,

heifet es weiter, [teilen fid} öie (Ehrtften (Bott nicht minber menfeh«

lieh wie bie ©riechen ihre eigenen (Bötter oor : wie fann man 3.B.

oon (Bottes 5inger reben, wie baran benfen, ba$ (Bott im para*

biefe fpa3ieren gegangen? 3ft nun (Ehriftus nicht oon (Bott gegen

feine 5einbe gefdjü^t worben, fo finb es auch feine ltad)folger nicht;

warum fdjirmt (Bott fie benn nicht cor ber Ungeredjtigfeit ? tDenn

biefe fid) nun aber, wie fie 6o<h immer oorgeben, fo fefjr nach ® ott

unb bem (Tobe fehnen, fo follten fie bo<h ein (Enbe machen unb
burch freiwilligen (Tob 3U (Bott gehen. Unb ferner, wenn (Bott

bie (Böfcen unb ihren Dtenft wirtlich hafet, fo bleibt es bod) fehr

Digitized by Google



72 IM- Die literarifdjen Kämpfe mit ben (Brieden unb Römern

merfamröig, bafc er nidjt eingreift, nid)t bie (Bötjenbiener oer-

nietet. 3m übrigen irren fidj öie Gfjriften feljr über ir>rc <Beg«

ner; biefe benten ja gar nidjt baran, bie Bilöer felbjt 311 Derefjren,

bie Bilber finb nur ein Behelf für bie menfdjltdje SdjtDädje. Rud)

roiffen (Brieden unb Römer fefyr u>of)l, baß ein (Bott bie R)elt

regiert, aber gerabefo, nrie ber Gäfar Diele fjofje Beamte unter

fid) b,at, fo ftefjen Diele (Bötter als Dollftrecfer bes Ijödjften VOiU

Iens unter einem (Botte — toir fennen biefe Dorftellung ber Stoa

($.15). Dicfc Untcrgotttjetten tDeiter an3ubeten ift etnfacb. Pflicht

ber Pietät, tttit ber djriftlidjen £efjre ftefjt es auä) gar nidjt [0,

toie ifjre Befenner oorgeben, fie ift burdjaus nid)t einheitlich, fie

fpaltet fid) ebenfo rote bie pb.ilofopb.ie in Setten. Rber pijilofo»

pfjen finb bie Gtjriften bod) nid)t; benn toas für eine obffure,

ungebilbete, lid)tfdjeue (Befellfdjaft bilben fie bod). (Bebrüdten

unb trüben IDefens, oon blinbeftem Autoritätsglauben befeffen,

fudjen fie auf bie tttenfdjen burd) 5urd)tgrünbe, burd) Sdjilbe»

rungen Dom IDeltuntergang 3U urirfen!

Huf biefe Dorooürfe, bie 3um Heil nidjt ungefdjicft roaren, ge»

ben bie (Eljriften oft nur fjalbe unb ausroeidjenbe Hntaoort. (Es

ift überhaupt in biefem Kampfe, ber fid) burd) 3ab.rb.unberte

b.inburd)3iet)t, 3at)rt)unberte In'nburd) 4>ie Rrgumente auf beiöen

Seiten nur langfam oeränbert, f)ter role bort Diel an grünblidjen

TTti&oerftänbniffen gelelftet roorben, beibe Parteien reben oft an«

einanber oorbet, roeil fie beibe oon gan3 Derfdjiebenen Doraus*

fetjungen ausgeben. (Brünbe unb (Begengiünbe entfd)eiben über»

fjaupt 6en Streit ber (Betfter unb J)er3en niemals. Hber eine Reih,e

oon Befdjulbigungen f)aben bie (Eb,riften bod) aus ber tDelt fdjaffen

unb burd) ifjr £eben toiberlegen fönnen. Die IDut ber Reiben über

bie 3urüdge3ogenb.eit ber Gfjrtften, über it)r IDinfelroefen äußert

fid) in ben eben berührten Hnflagen. Da es nun in Rom bamals
geheime (Bottesbienfte gab, bie nad) orientalifdjer Sitte in blu-

tigen unb roollüftigen Kultfjanblungen unb Dorftellungen fdjroelg*

ten, fo fonnten fold)e Befd)ulbigungen einen geroiffen Boben fin*

ben, um fo mefjr, als eine gro&e (Bemeinfd)aft oon (Ef)riften, bie

(Bnoftifer, im flnfdjluffe an orientaltfcr}e lUr/fberien fid) in if)ren

Konoentifeln fonberbarer Symbole unb 3auberformeln bebiente.

Ridjt 3uletjt barum fjat bie Kirctje, roie roir gefefjen fjaben,

auch, bie Rotioenbigfeit erfannt, mit biefen Seften ein (Enbe
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machen, fjier ift es nun öen (Ifjriften mit öer 3eit gelungen,

öie 5cin6e in der r)auptfad)e munötot ju madjen; öle (Enta>ia%

lung öer Dinge felbft fyalf ifynen, bie 3unebmenöe öffentlich

feit ifjres (Bottesöienftes roiberlegte öiefe Befdjulöigungen, unö
in fpäteren 3af)rfjunöerten ift oon ifjnen öenn aud) faum mefyr

öie Rcöe.
'

(Eine eingef)enöe Betrad)tung öiefes (Beifterfampfes lefjrt uns
nun, tote fdjon öfters bemerft, öie übrigens in öer <Befd)idjte al-

ler Seiten fid) ftets coieöerfjolenöe (Eatfadje fennen, öafc bei öer

(Bleidjr/eit öer (Begenfätje aud) öie in öiefem Streite geführten

tDaffen fo 3iemltd) öiefelben bleiben, ja, baff teilroeife öie Kämpfe
öer r/eiönifdjen Pfyüofopfjie, öer Stoifer, (Epifureer unö Sfep*

tifer fid) fjier fortfetjen (ogl. S. 9 ff.). Aber aus öiefer (Traöition,

öeren ermüöenöes Sortroudjern öurd) otele langtoeiltge tEraftate

be3eugt roirö, fjebt fid) bod) immer roieöer öie menfdjlidje perfön«

lid)feit heraus, öie Kraft oes 3nöioiöuums, öas aus öer eigenen

Bruft neue (Eöne fjeroo^ufjolen oermag. Da ftefjt öenn cor uns
öie (Beftalt öes Apologeten unö tttärtrjrers 3uftin. (Er roar oon
t)eiönifa^en (Eltern etroa um öas 3ar)r 100 geboren. 3uerft feines

3eid)ens pia'onifer, roie man öamals irgenöeine pf)ilofopf)ifd)e

Sorbe, oft freilid) eine red)t blaffe, befannte, faf) er nad) eigenem

3eugnis, öafj öie (Efyriften oerleumöet rouröen, unö in öer An*

fdjauung ir>res (Eoöesmutes cor (Bericht geroann er öie fefte Über*

jeugung, öafc Derbredjer einen folgen Sinn nidjt fjaben tonnten.

Aud) er r)at coli oon öem neugea)onnenen (Blauben etroa im
3ab,re 150 eine Apologie an öen römifd)en Kaifer Antoninuspius

gerietet. Aus öiefer reöet nun, obroofjl öer „piatoniter" öurd)*

aus nod) fein flarer Kopf ift, fdjon ein gan3 anöerer (Betft als

aus öer erft beljanöelten Apologie öes Ariftiöes. Sie toenöet fid)

an öen Kaifer unö feine ITtitregenten mit öer nadjörütflidjen $ox*

öerung, öen (Efjriften enölid) (Beredjtigfeit 3U geroafjren. (Es ge*

nügte öamals, öa (Ifjriftentum unö (Dpferfetnöfdjaft öasfelbe roa*

ren, öie Anflage auf d)riftlid>es Befenntnis überhaupt; gab je»

manö cor (Beridjt 3U, öafj er (Ifyrift fei, fo trmröe er als Anhänger
einer uerbredjerifdjen Sefte oerurteilt, leugnete er, fo roar er

frei, oorausgefetjt, öafj man feinem Zeugnis nid)t mißtraute, (Be*

raöeaus öringt nun öer Apologet auf öen Kaifer unö feine (Be*

noffen ein: „3b, r ^eigt", ruft er, „Sromme unö pbUofopljen unö
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Diener 6er (Berechtigte:!, es roirb fid) aber 32igen, ob ir)r's roirf*

lief) feib. Denn fd)tnetd)eln formen mir ntd)t, mir firtb nid)t oon

(Befallfudjt roie bie flbergläubifdjen ben Utenfd^en gegenüber be*

fangen. Uns fann nad) unjerar Übe^eugung nid)ts Übles rotber*

fahren, ib,r habt rote bie Ritter bes Sofrates bie tttad)t, uns 311

töten, aber nidjt uns 3U fcrjäbtgen (ogl. S. 14). Wir oerlangen.

Prüfung ber Hnflagepunfte unb Beftrafung, roenn es fid) fo r>er« \

f/ält, roie man fagt, im anberen Salle beleibigt tr)r aus £eiben* \

fdjaft eud) felbft. Unfer Harne tut nichts jur Sacf)e; finb roir \

roirflid) böfe Ittenfd)en, fo barf er uns nichts rjetfen, aber roenn
]

unfere rjanblungsroeif* gut ift, fo barf ber Harne ,Grjri)ten' an \

[idj uns aud) nid)t fdjaben. 3eb:r Übeltäter fjat bas Red)t auf Un«
terfudjung [einer Sad)e; basfelbe oerlangen auit) mir oon eud).

(Euer bisheriges Derfab,ren ift bas tDerf böjer (Beifter, böfer Da«
monen; fie roaren 3U ber 3eit, ba Sofrates cor feinen Richtern

ftanb,~tätig, fie treiben aud) jefcjt euch 3U urteilslofem Dorgeben
an. (Beroifj gibt es aud) böfe dfjriften, bie mit Redjt Derurteilung

gefunben haben, aber eben äarum muß bas £eben eines jeben dr/ri«

ften, ber oor (Bericht fterjt, geprüft, unb barf erftbanad)entfd)teben

©erben. Dies alles aber fagen roir nur euretroegen; benn roir

fönnten ja leugnen. Das aber fei fem?; roir ftreben nad) bem
eroigen £eben — ift bies ein 3rrtum, fo trifft er uns allein unb

niemanben anbers."

HTtt gro&er Kühnheit rjat ber Apologet gefprodjen; aber er

roagt nod) mer/r. „tDir finb eud) ja felbft", fäf)rt er mitBenutjung

eines Ph»iIofophenroortes fort, w r)elf«r 311m $rieben, roenn roir

meinen, böfe HTenfd)en fönnten fid) (Bott nicr/t ent3ierjen. Dach»

ten alle Itten)d)en an bas (Bericht, fo roürben fie beffer roerben.

Sie fünbigen aber, roeil fie glauben, eud), ben Sterblichen, fid)

3U ent3iehen. Sonft roürben fie fid) aud) ber fd)led)ten (Bebanfen

enthalten. Aber ihr fürd)tet roo!)l fold) eine allgemeine (Berea>

tigfeit, fürchtet, feine (Belegenheit 3ur Strafe 3U haben. Dasroäre

genfer», nid)t rjerrfcfjerroeife, bas IDerf böfer Dämonen. Dod) ihr

roollt ja 5^önimigfeit unb Philofopfjie. IDenn ihr aber oor bie

IDahrheit bas f)erfommen fetjt, fo merfet roohl, bafj foldje t)err*

fdjer |o roeit roie Räuber in ber IDüfte fommen." — Dann folgt

eine Betrachtung ber d)riftltd)en tlugenben unb ber £ef)re, an

ber bas tjeibentum ftets befonberen Rnftofo nahm, ber £er/re oon

Digitized by Googl



3uftin 75

ber Huferftefmng. wtDie gering", ruft 3uftin, ^fd^ä^en bie (Bottes

TTIac^tr bie ba fagen, man gehe 3urücf, too^cr man gefommen.

Diefe Ratten bod) gecotg aud) nidjt geglaubt, baf$ biefe gan32U)elt,

fo toic fic ift, habe entstehen fönnen. Beffer ift 3U glauben, was
ber eigenen Itatur unb ben ITCenfchen unmöglich ift, als gleich

ben anberen ungläubig 3U fein. IDenn mir alfo großartiger ben»

fen als eure Philofopfjen, roarum roerben mir ba gefja&t?"

Ilod) aber fudjt ber Rpologet, ber einen Sofrates hodjftellt unb
bie Philo;opl)ie fcfja^t, eine Art Dermittlung. (Er entbeeft aller»

fjanb Binbegliebzr ^mifd^en ben (Brieden unb €^rtftus f
aud) in ber

Religion ber Chilenen finbet er oerroanbte öorftellungen, fo un*

enblicf) Diel f)öf)-r als bie Itto:al bes h*Henifdjen (Bötterolrjmps

aud) bie d)riftlid)e Sittlichfeit für il)n ftef)t. d^rifti flnfunft, ja

fein gan3es £eben ift oon ben Propheten oorrjergefagt roorben.

tDtr glauben baran unb infolgebeffen aud) an bas (Bericht, übri»

gens fagt piaton ja Äljnlidjes; alles eben, mos bie (Brieden über

biefe Dinge e^ählen, oerbanfen fie ben Propheten; roiberfprea^en

fie biefen jebod), fo liegt bies an ihrem mangelnben Derftänb»

niffe. So hat benn ber (Beift (Bottes aud) fd)on früher, bemerft

3uftin in beutlid)er Benutzung heibnifd)»phi'o)opl)ifchen Denfens,

in ben Htenfa>en gemirft, unb feiner, ber cor (Ehriftus in feinen

Sünben geftorben ift, Ijat eine (Entfdjulbigung. — (Es folgen Hus»

fül)rungen über bie böfen Ciften ber Dämonen, über bie (Taufe unb

namentlid) eine berühmte Darlegung ber flbenbmaf)lsgebräud)e,

eine d)riftlid)e Sittenfd)ilberung, banach jjerftreute Betrachtungen

über bie Dämonen, bas Selbftbefenntnis über bie eigene Be*

feljrung, 3uletjt ein Appell an bie faiferlidjen ITtajeftäten.

f)in!er biefer gan3 unfünftlerifdjen, ja bispofitionslofenSd)rift

ftefjt noc^ fein Denfer im eigentlichen Sinne, aber bod) ein burd)

bas Grjriftentum über fid) felbft hinausgehobener abiiger tltenfd),

ein tttann con rücffid)tslofem 5r -imu *» unbeugfamem fted/tsge»

fühl unb meitem fjer3en für ben tDaf)rheitsbrang ber grzed)ifd)en

Philofophie. $reilidj ift feine Stellung 311 ihr roenig einheitlich-

(Er mill alle, bie oor (Ehriftus mit bem £ogos gelebt fjaben, pia»

ton unb namentlich Sofrates, als (Ehriften in Rnfprud) nehmen
unb betont immer mieber bie mehrfache Übereinftimmung ber

d)riftlichen £ehren mit ben platonifchen unb auch ftoifd)en, um
bann bod) biefen (Einflang gan3 äußerlich aus ber Benutjung ber
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Bibel öurd) jene Philofopfjen ju ertlären. Aber eine berartige

Unftd)erheit fallt burdjaus nid)t t^m allein 3ur Za\t; auch in ber

alejanbrinifchen Schule, bie Phüon für uns repräfentiert,

herrf<f)te ähnliche Unflarljett. (Eine Konfequenj biefer Jjaltung ift

bie Beurteilung r>on Sofrates* (Tob, ben er als ein tDerf ber

Dämonen anfielt, um bemungead)tet eine tiefere IDirfung biefes

(Enbes fyerbe in Abrebe 3U (teilen. — fy>cf)bebeutfam ift aud} feine

Dämonologie, bie ber gleichzeitigen fyeibnifchen entfpridjt, aber

bod} noa) meit über biefe hinausgeht. 3nner^a(b biefer hat audji

(Ehriftus' perfon ihre befonbere Stellung als bes großen Dämonen-
befiegers erhalten. — Alles in ädern erfennt man ein rei3DoHes

tDerben, ein Ringen mit bem (Bebanten unb feiner 5<>rmung r
bas

uns in bie gefellfcfyaftlidje Sphäre biefer erften Apologeten unb

beren noa] unoollfommene Bilbung einen (Einblicl gemährt.

(Eine gan3 anbere perfönlia^feit als ber oerföljnliche, helleni*

fdjer Philofophie befliffene 3uftin ift nun ber unerfreuliche, aber

originelle Afftjrer (Eatian, beffen „Rebe an bie ©riechen" man
yx>at mit allem Red)t mefyr eine ITlahnrebe als eine Apologie

genannt fyat, aber bocf) 3U ben Derteibigungsfc^riften bes (Ü)xu

ftentums rechnet, natürlich befte^t aud} biefe roieber in einem

fd)arfen Angriffe. 3n (Eatian bringt nun auch noch oas oer

lenifcfyen Kultur feinbliche ©rientalentum h*roor, bas eigentlich

immer im tjintergrunbe gegrollt unb nur mit IDiberftreben fjier

unb ba mit bem übermächtigen griechifchen IDefen paftiert r/atte.

(Eatian ift ein Barbar unb nennt fich ooller Stol^ fo. 5ur it)**

ift alle IDiffenfajaft unb Kunft bei ben Orientalen urfprünglidj,

bie (Brieden finb nur Itad)ahmer. Die r)ellentfcr)e IDohlrebenheit

ift eitel Schurinbel, bie poefie ber ©riechen lafterfyaft, ihre Philo«

fophen finb Praffer, hochnäftg, albern, fie uriberfprechen fich un*

tereinanber, alle IDiffenfchaft ift überhaupt (Befchroäfi. Dagegen

enthalten bie fogenannten barbarifcfjen Schriften in ihrer äujp
ren (Einfachheit bie gan3e H)ar>rr>eit. — 3d) übergehe hier natür*

lieh Kations Ausfälle gegen bie griechifchen (Bötter unb alle biefe

lanbläufigen (Efyemata, wichtiger ift, baß er nun fdjon innerhalb

biefer Polemi! allerfjanb Hoti3en über griechifche Statuen bei»

bringt. Aber es ift ihm nad)geuuefen roorben, baß er irgenbeine

ältere Sdjartefe über biefes (Efyema unb nicht einmal genau ej=

3erpiert rjat. ©leichroohl bebient er fich ber überlieferten 5reüjeit
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bes griedjifd)en Sopfjiften, uns üo^ufajannbeln, bafj er alle btefe

Btlber auf feinen Reifen gefefjen fjabe. — Sopf)ift bleibt er aud),

toenn er [eine offen erflärte Bbneigung gegen bie griedjifdje Rfje*

torif mit öem feigen, aber bei ifjm nod) 3iemlid) erfolglofen Be»

müfyen um ausgefud)ten Rebefdjmud oerbinbet; toar es bod) ba»

mals in ben Kreifen b*r Sopfjiftif 3ur unerfreulidjen RTobe gc»

roorben, bas eigene emfige Streben nad) $ormenfd)önf)eit ber

Darftellung mit oeräd)tlid)en IDorten über biefe flufjerlidjfeiten

r/eud)lerifd) ab3Uleugnen. äfjnlid) ift benn aud) datians Haltung
gegenüber ber pfjilofopfjie. So gertngfd)ä(}ig er oon iljr rebet,

er fyat es bod) oerftanben, feine bebeutfame Seelenlefjre 3um (Teil

aus platonifdjen 5ormeln unb ftoifd)en (Elementen auf3ubauen
unb in fefjr gefdjitfte Derbtnbung mit bem (Efjriftenglauben 3U

fetjen. Hnbers bageg*n ftefjt es um feine Gfjriftologie. Denn es

entfpridjt l)ier nur 6er apologetifdjen Überlieferung, roenn er

gleid) einem 3uftiit ben gcfdiictjtüc^en (Efjriftus hinter ber Begriffs»

geftalt bes £ogos oerfd)toinben tagt.

ITtit Redjt fjat man bie Hpologie biefes Gfjriften, ber burd) bie

£eftüre djriftlidjer Sdjriften befefjrt fein toill, für bie originellfte

bes 2.3af)rb,unberts erfiärt. (Ein eigentümliches TTIifd)rDefen fteljt

cor uns: ein ©dentale, ber einen efjrlidjen Qafc gegen bas f)oa>

tDofjItDeife (Briedjentum empfinbet unb im Berou&tfein ber oiel

älteren (Befdjidjte bes ©ftens fid) fräftig 3um Barbarentum be»

fennt, oerbinbet fid) gerabe mit einem griedjtfdjen Rfjetor, ber

bas Kleib rjellmifdjer (Beleb/rfamfeit unb 5ormalifti( mit gefün«

ftelter lladjläffigfeit unb bod) fjeimlicfy auf fd)önen 5a^cnlDUr f

bebacht trägt.

(Eatians Barbarenftol3 auf bie flltersüberlegenfjeit ber orten»

talifdjen (Befc^icfjtc unb Kultur ift bas (Erbe jübifdjer polemif,

bie toir fennen gelernt f)aben (S. 64). Sinb nun feine Husfül)-

rungen über bas fjofje älter ber pfjönifer, Ägypter unb 3uben,

bas geringfügige ber grtedjifdjen fjeroen, Stäbte ( I) unb Dämonen
nod) ooll oon ITCifperftänbniffen unb einem unerfreulidjen Schein»

roiffen, fo b,at eta>a 503a&jre fpäter ber (Efjronograpb, 3ulius
Hf ricanus ein IDerf gefdjaffen, bas 3toar bie gleite antir/elle*

nifdje (Eenben3 oerfolgt, aber oon o>irflia) grünbltdjer (Belehr*

famfeit 3eugt. Sein Softem, berufjenb auf langen Königsliften

unb Srjnd)romsmen, foll ben Beroeis liefern, bafc bas jübtfdje
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Dolf öas ältefte auf (Erben fei unb erft mit feinem Auftreten

Me IDeltgefdachte einfege. (Es ift eine Hnfd^auung, bie bis auf

Me Heu3eit ihre EDkfung geäußert ^at. Das ift neueröings

mit Doltem Red)t betont roorben. Das (Efjriftentum tmeber^olt

a(fo 3um (Teil jübtfdje (Erfahrungen; in bem Illaße, toie es an
gelehrter fyellemftifcfjer Bilbung teilnimmt, toirb es fid} feiner

öftlid)en fjerfunft, feines (Begenfatjes 3um (Briechentum bemüht.

Das gilt befonbers oon feiner Stellung 3ur pijtlofophie, auf Sic

icf) ^ier noch einmal 3urücffomme. Die (Efyriften müffen bie et^ifc^e

Ha^e U)rer Region unb ber p^üofop^ie empfinben unb irgenb*

mk bie Urfadjen biefer (Er cheinun} ermitleln; fiefinb ferner fdjon

länger burd) bas 3ohanneseoangelium unb Paulus auf bie Bah»
nen ber helleniftifd)en Phüofopljie gebrangt. Unb, um ber pro-

paganba ihrer Religion nullen, um bie Dorroürfe ber Reiben

gegen bie Sormlofigfeit ihrer Schriften ju entfräften, müffen

fte fid) eines befferen Stiles befleißigen, fo beutlich fie fid) ber

bamit oerbunbenm (Befahr einer gea>tffen oerfladjenben 5o;ma=

liftif beroußt finb. (Es i*t bem (Ehriftentum gelungen, ben Konflift

$u übertoinben. Titan fanb, auf 3uftins IDeg fortfctjreitenb, eine

Vermittlung 3tDifd)en ber p^ilofop^ie unb bem neuen (Blauben.

(Elemens von fllejanbria geroann bie (BetDt^eit com gott«

gewollten (Entroicflungsgang ber (Bejchichte, bem3ufolge bie grie«

d)ifd)e Phito[ophie in ber (E^ierjung bes ITlenfdjengef<hled)ts eine

Dorftufe bes (Ehriftentums büben follte. Unb tDätjrenb nad) Gatian

noch ocr Apologet Htfjenagoras mit fet)r fühlbarer Hbfid)t

fid) um bie Schönheit ber äußeren $otm bemüht, fdjreibt berfelbe

(Elemens jefct in einer eblen unb ihm bod) gan3 natürlichen

Sprache, bie feinem fonnigen IDefen ben rechten flusbrud oerleiht.

So h*öt fid) c *ne intereffante Perfönlid)!eit nach oer anberen

cor uns empor. Aber auch oas r)eibentum befann fich unb ging

3u frjftematifcheren Angriffen nor. fluch hi* r Bahlen mir b?beu*

tenbe p:rfönlid)feiten, unb menn auch feine unter ihnen hinauf«

ragt 3ur f}öhe fo mancher d)riftltd]en, eines fcertullian unb flugu*

ftin, fo finb ihre Argumente boch fo fdjarf unb fein, baß fie bis

auf ben heutigen Gag ihren IDert behalten haben.
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2. Die Seit dertullfans.

Der bcfannte Satj, bafj Bücher irjre eigenen Sdjicffale fjaben,

beftatigt fid) in toeitefter flusber/nung aud) auf bem (Bebtete ber

djriftlidjen £iteratur. (Eine fln3af)l ber aüerälteften, aljo aud) ber

nudjtigften Schriften ift uns oerloren gegangen, anbere fjaben fid),

nadjbem man fie lange oerloren geglaubt, roie burd) ein IDunber

toieber entbetfen lafjen, unb bei ber grogartigen 5inocr^tigteit

ber mobernen tDiffenfdjaft, bie fdjon bie Sud)e nad) alten Büdjern

3U einer Art ITCetl)o5e ausgeftaltet b,at, finb neue Überrafdjungen

nod) immer 3u enoarten. Hur in einem $allt inbeffen roirb man
gut tun, [eine Hoffnungen etroas 3U befdjränfen, roenn es fid) nam«
lidj um Bücher fjanbelt, bie nad) Kräften oon ben (Efjriften felbft

ber Dergeffenr/eit ober ber Dernldjtung preisgegeben roorben [inb.

Da tjat man, mit großem (Erfolge unb guter lUetb.obe gearbeitet.

Dies gilt einerseits oon ben r/ä'retifdjen Sänften, bie fid) aucb.

trofc größerer neue;er 5unbe nur 3U einem oerljältnismäöig flei*

nen KEeil erhalten fjaben, unb 30)eitens oon ben Strettfdjriften

gegen bas (Eljriftenlum übeib,aupt. Don biefen [enteren ift bisher

nod) feine bem fonft fo ertragreichen ägrjptifdjen Boben entftiegen,

unb es ift aud) roofyl nidjt oiel Husfidjt barauf, ba& Mes je ge*

fdjerjen roirb. Diefe Streitfdjriften finb uns nun fretiid) 3U einem

guten, ja man fann fagen, in ir/rem beften £eile burd) d)rift«

Iid]e (Begenfdjriften, oon beuen allerbings aud) manage oerloren

gegangen, erhalten roorben. 3n ifjrem beften, in ifjrem inter«

effanteften (Eeite; benn es lag ben (Er/riften bei ifyrer Befämp«

fung natürlid) be[onbers baran, bie fd)limmften, gefärjrIi äfften

Sätje aus ttjnen grünblid) 3U coiberlegen. 3mmerf)in aber ift eine

foldje (Erhaltung burd) bie 3itate ber (Begner bod) nur fragmen«

tarifd); mand)2S, bas uns tjeute befonbers intereffieren mürbe,

mag bod) bei biefer polemif unter ben (Eifd) gefallen fein. <5(eia>

roofyl roirb eins aus ben djriftlidjen (Begenfdjriften erfiajtlid): bie

(Begner tjaben, roie fd)on früher ($.72) bemerft, bie Reiben 3toar

oft mifcoerftanben unb nod) häufiger ir>rc Hrgumente nur fefjr

fd)road) roiberlegt, aber niemals, roie roir noch, fontrollieren fön«

nen, ibjren IDortlaut oerbrety ober aud) nur leife Umftellungen

oerfud)t. 3b,re (Eljrlidjfeit ftel)t alfo gan3 außer $va$e.
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delfus unb Ortgenes; dertullian.

Huf triefe IDeife ift uns öenn ein guter deil 6er berühmten
Sctjrift öes piatonifers delfus gegen öas dfyriftentum erhalten.

<Er nannte fie öas „roaljre tDort". Sie galt für fo gefäfjrlid},

öafc nod} 60 bis 703afyre nadj ifjrem drfdjeinen — fie mag nad)

6er Itteinung 6er beften Kenner 3a>tfd)en 177 un6 180 n.dfjr. ent*

ftanben fein — 6er Kirdjenoater ©rt genes ftd| auf IDunfä^

eines 5**un6es entfdjlofj, fie in einem umfangreichen tDerfe 3U

betampfen. (Er fyat ftcb. Öa3u, oon einem 5reun6e 6ringen6 auf-

geforöert, redft roenig Seit genommen, feine fdjnell arbeitenbe

$eber fefcte fid) in Bewegung, offne öa& er felbft einen tieferen

Ginblicf in 6ie perfönHcb.feit 6iefes dljriftenfeinbes gewonnen
tyatte. Das 3eigt fid) befonöers in einem $aüt. (Er fyatte fid) ir*

genöurie 6ie UTeinung gebilbet, (Eelfus fei (Epifureer geroefen.

Unter 6iefer Dorausfetjung beginnt er feine (Begenfdjdft. Hber
im weiteren Derlaufe feiner Hrbeit finbet er 3U feiner Derumn*
berung, bajj 6er 5ein6 gar ntd)t fo epifureifä) öente, fon6ern Diel*

mefjr öem piatonismus 3uneige. Hnftatt aber nun feine Schrift

nod) einmal öarauffytn öurd)3ufefjen 06er unt3ugeftalten, lagt er

rur)tg ftefjen, toas er unter falfdjer Dorausfetjung gefdjrieben:

öie Sadje fjatte, eben (Eile, unb 6ie Hrbeit follte fdjnell erfdjeinen.

So finö tx>ir öenn nod) fjeute hnftanbe, nacfouroeifen, öafj 6er djrift«

lidje (Begner einer oerlorenen fjeiönifdjen Schrift flüchtig gear*

beitet fjat. Hber aud) fonft fjat (Drigenes* Bud) 3af)lretd)e Ittängel.

3n mefjr als einem S^Ue füt>It er, öajj 6er 5einö gar nidjt fo

unrecht Ijabe, unb tx>ei& fid^ 6effen treffen6en Hrgumenten nur
mit fefyr .gerounbenien <Begengrünöen 3U ent3iefyen. Um fid) 3U

Reifen, fagt er nun bei jeöer <Beleg«nl)eit, delfus fei ein TDirrtopf

erften Ranges; aber öurcb. (Drigenes' Mitteilungen felbft fjaben

mir 3umeift 6en beften ©egenberoeis in rjänben.

delfus fyatte fid) etums beffer auf fein IDerf oorbereitet als fein

fpäterer (Begner. 5**n öaoon, 6en albernen Dolfsgerüdjten über

öie Dertreter öes neuen (Blaubens fein 0fjr 3U leiten, l)atte er

fid) Dielmefjr öurd) grünölidje Ceftüre öer djriftHdjen Bücber, öer

Bibel, öer l)ärettfd)en Sdjriften unö öer Dorfjanöenen Apologien

Kunöe oon öer £el)re toie oon öem £eben öer dfjriften 3U üerfdjaf«

fen gerou&t. 3n öiefer Rüftung trat er öen (Begnern in öen Ü3eg.

3fmi gilt nor allem öie IDaljrfjeit; feinem trittfcfjcn Derftanöe
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nriberftefjt ber bebingungslofe (Blaube im Ghriftenlager, ber Ruf:

Prüfe nid)t ! ift if)m ein Greuel. Denn eben bei einer genauen prü»

fung 3erfäIIt biefer (Blaube ja in ein nichts. Unb nun macht fid)

(Telfus, beffen (Bebantengang td) ^ier übrigens nidjt roieberherftel»

Ien roill nod) fann, fonbern nur ungefähr frieren möchte, an
eine HMberlegung, bie man, trotjbem fie fdjon früher (Befagtes

gelegentlich roieberholt, eine entfdjieben toiffenfchaftlt<he nennen

muß, toeil fie oon großen (Befichtspunften ausgebt; er arbeitet

nac^ einer tltettjobe, bie immer toieber oon ben (Begnern bes GtjrU

ftentums befolgt toorben ift. Dor allen Dingen barf man, meint

Gelfus, bas (Ehrtftentum nid)t als gefonberte (Erfdjeinung betrach-

ten, fonbern muß ihm feine Stellung innerhalb ber Religionen

ber ganjen tDelt 3uroeifen. Denn es t)at Analogien 3U anberen

Religionen unb Kulten; oon bem Ijeibnifdjen (Borte Rsflepios

roerben ätjnlidje Dinge roie oon (Itjriftus er3ät)lt r tttitfyras unb

feine HTr/fterien finben Dergleid)ungspunfte im c^riftHc^ett Kult

(S.28), unb auch bie 3ungfrauengeburt ift nichts (Originelles,

fonbern Ahnliches gibt es auch bei ben (Brieden. Dann aber trenne

man bodj ja bas Alte tleftament unb bas Heue. Das Hlte Hefta«

ment berichtet eine tttenge ber unfittlichften (Befchichten: rote fann

man nur ein foldjes Buch als (Erbauungsbuch anfehen 1 Da}u oer«

heißt tltofes lauter jettliche (Büter, roahrenb (Er/riftus £iebe unb

(Entr/altfamfeit prebigt. Das &örid)tefte ift nun, biefe (Befchich-

ten, roie 3uben unb (Ehriften es otelfad) tun, allegorifch 3U beu»

ten, bamit fommen toir auf einen fet)r unficheren unb fd)toanfen«

ben Boben, bas ift nur ein Ausfunftsmittel ber Derlegenheit. Aber

nun nehme man überhaupt einmal bas Hlte Heftament. U)ie

finbluf} ift ba boch bie Scf)öpfungsgefcr>tcr>te, ber Bericht über ben

Sünbenfall ! tDie fann oor ber (Erfchaffung ber Sonne fchon oon

Schöpfungstagen bie Rebe fein, tote fann (Bott ruhen, roie fpre*

djen, roie enblict) fogar Reue über fein tDerf empfinben? Da3U
roirb bem (Teufel hlcr un& *n &em Heuen Heftamente oiet 3U

große Iltacht über bie tDelt eingeräumt, flud) braucht (Bott gar

feine Sintflut für bie Blenfchen; benn bie (Elementarereigniffe

bienen ber gefamten tDelt, unb es ift fetjr töricht, toenn bie Ilten»

fchen alles nur auf fleh bejiehen toollen. Unb biefer ©Ott nun

fenbet, roie aus einem langen Schlafe erroachenb, feinen (Beift

in einen folgen tDinfel ber tDelt, nach bem fleinen, oerachteten

AttuG 64: <Bef f & en« Aus öer tOerbqett 6es (Efjriftentums. 3. Äufl. 6
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Paläftina? (Er roetfj, ba& fein Sofyn leiben, ja bestraft werben
[oll, unb fdjitft ifjn bennod) trat} ötefer Dorausfity? Unö roie

[oll man fid) 6enn öen gan3*n Dorgang oorftcllen? (Bott fann
fid) N)d) nidjt in einen fterMtajen £eib oerroanbeln, es mufc boaj

ein Sdjetnleib fein, ben er annimmt; öann aber ift's eine Über«

liftung ber Ittenfdjen. Ittit ben prop^e ungen aber fomme man
uns nicfyt. Die IDeisfagungen bes alten (Eeftaments tonnen ebenfo-

gut auf gan3 anbere Dorgänge paffen: es ift alles propfyejeit,

roeil es gefdjefyen ift, ntdjt gefd)ef)en, ©eil es propf^it roorben.

3ft (Er>riftus (oirfitd) (Eoit, fo fonnte er nidjt leiben, fo mujjte er

Unterftüfcung buref) (Bott finben; ein (Bott igt aueb. nid}t. Da3u
ftefjt bie Überlieferung oon feinem £eben auf redjt fdiroaajcn

Süfeen. Seine (Benea^ie ift falfd), bei ber (Taufe u>ar niemanb
3ugegen, unb oon b:r Huferftefjung 3eugen nur ein f}t)fterifdjes

IDeib unb „irgenbtoeldje 3aubergeno[fen". audj ift es fefyr merf-

toürbig, baff ein eajter (Bott bei feinem Huftreten gleid) fo oiel

Unglauben finbet, bafj feine 3ünger nidjt mit tfjm, nod} für ifyn

fterben. Kannte ber Derräter roie ber £eugner (Efjriftus als (Bott,

fo Ratten fie fid} roob.1 gefreut, fo 3U fjanbeln, roie fie getan. Unb
enblid) ift ja aud) Pilatus für feine (Tat nicfjt beftraft roorben.

Hber aud} fonft fjilft (Bott ben (Eb, riften ntajt; benn berufen ftcfy

bteje barauf, ba& bie Sdjänbung eines (Bötterbilbes burdj djrift-

Iidje fjanb feine Strafe btefes (Bottes nad) fid} 3tef}e, fo gilt bas-

felbe oorn (Tfjriftengotte, autt) er rettet feine bebrängten ©lau-

bigen nie aus ifyr?n flöten. Unb fo folgt baraus ber Sd)lu&, baß,

roie (Bott ben 3uben unb (Eljrtften bisher nidjt geholfen Ijat, aud)

ein djriftadjes Rom bura^ iljn feine Unterftüfcung finben roürbe.

— alle biefe IDtberfprüa)e unb £jalbb.etten fjaben übrigens bie

(Efjriften felbft gefüllt, bafjer otelfac^ bie Gatfadjen unb aus-

fprüdje ber (Eoangelten umgebogen unb Ujnen eine anbere 5orm
3U geben oer;ud}t; anbere roteber fjaben ein tabbaliftifdjes XTTr)-

fterienroefen aus bem Gfjriftentum entroitfelt, fur3, aud) bie Gfjri«

ften roiberfpred)en fid> gleicb. ben r)eiönifcr>en Seften, unb bem-

3ufolge ift bie IDaljrb. Ht nid>t bei ibnen. (Es ift eine merfroürbige

unb ai.'em menfdjlidjen (Bebeiljen ins (Befidjt fdjlagenbe Religion

:

anbere Kulte ©erlangen Reinheit bes r)er3ens, fie rufen bie Sün*

ber unb Unreinen; fie bilben eine (Befellfdjaft oon fjeimlidjen,

ängftlia^en (Bottesanbetern, bie fid} oor Dämonen fürchten. „(Ent*
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roeber alfo", ruft €elfus, „gebt bie EDelt gan3 auf, ober nefjmt

an allem teil, roas uns beroegt, bem3UfoIge audj an ben Übeln."

Dtefe Hrgumente, aroar nidjt burcfyroeg neu, tüte fdjon bemerft,

aber bod) 3um großen (Eeile fo fdjarffinnig unb in geroiffem Sinne

fo unroiberleglid), baß man fie fpäter oon ben Reiben immer rote*

ber benutjt ober erweitert finbet, oer[ud)t nun ©rigenes auf feine

IDeife 3U entfräften. (Er begebt aber babei ben großen tafti[d)en

Segler, Saft für Sa& bes (Er/riftenfetnbes roiberlegen 3U roollen.

So imponiert biefe (Begenfdjrift in ifjren fritifdjen (Teilen bem
£efer nur fer>r feiten; ber Ittißoerftänbniffe unb [d)iefen Beljaup»

tungen finben fid) nic^t roenige. Unb bod), roer roollte nidjt in

bem (Ityriftzn bie roeitüberlegene Perfönlid)feü erfennen! (liefe

Bruftftimme ift's gegen fdjarfe Kopfftimmel flud) (Eelfus ift

fromm, aber cor ©rigenes' eblem Sdjrounge jerftiebt bie (Efjeo»

logie bes Durdjfdjmttsplatoniters. tDenn Gelfus piaton cor ber

Bibel ben Dor3ug gibt, fo ftellt ifjm ©rigenes fofort eine fjeer»

fdjar ber tiefften biblifcfyen flusfprüdje entgegen, 3U benen fid)

fein flnalogon bei piaton finbe. 3fmt ift bas (Er/riftentum — mit

roeld) un3«)eifelr/aftem Rechte ! — forooljl für bie r/öfjer roie für

bie niebriger organisierten (Beifter bas Befte, bas (Eoangelium

bleibt in feiner einfachen Spraye bie f raftigfte Ko;t. Unb ber edjte

©rigenes fommt 3um Collen Rusbrucfe feines IDefens, roenn er

ruft: „Das roarjrljajt fjeiUge benutjt nur bie reinjten Ittenfrfjen«

[eelen, bie es mit (Bottes IDefen erfüllt unb 3U Propheten mad)t
!"

roenn er fid} über ben (Blauben, über bie geöffneten fjlmmel in

IDorien oernefmten läßt, bie jebem £efer bie tiefte Seele beroegen.

3n fcer Itegaiion faft unangreifbar, oermag ber tjeibe bod) nur

fctjr geringe pojiiioe EDerte auf3U)tellen: bie perfönlic^telt aber,

bie im Kampfe alles entfdjeibet, rou^elt immer im Pofitioen.

Unb biefe perfönlidjfeiten brängen fid) im djriftlidjen £ager;

neben bem feinen, feelenoollen (Brieden ftefjt ber r/erbe, fdjroffe

Römer, neben ©rigenes (Eertultian. (Er ift Rfrifaner unb ge*

fyört als Stilift einer Schute an, bie bie lateinifdje Spradje 3um
jnftrumente eines Dirtuo^en um3uarbe:ten fud)te. Hber er tjat

feine ITtufter burd) bie Kraft feiner pijantafie unb bie (Blut feiner

Seele bei roeitem übertroffen. rjören roir, roie ein Kenner bes

grtedjifcr/en unb lateinifdjen Stiles ifjn djarafterifiert

:

„Don feinem ift bie lateinifcfje Spradje auf einen fo t)of)en (Brao 6er

6*
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Ceibenfd)afilid)fett gehoben mit oon ibm; bas Pathos, bas (Eacitus mit
©orneljm oer^attener 3nbtgnation 3urüdbämmt, wirb bei itmi 3U einer

alles TJDtberftrebenbe mit fid) toirbelnben Sturmflut; er fyat bie f)ol)etts*

solle Rul)e bes G< cttus mit b«r turbulenten £eibenld)afiltd)teit unb bem
pamp^letiftifdjen Ion bes 3ut>enal forote mit ber affeftterten Dunfelfjett

bes perfius oerbunben . . . (Es gibt feinen latetntfdjen Sa)riftfteller, bei

bem bie Sprache in fo eminentem Sinn ber unmittelbare ftusbrud bes

inneren (Empfinöens geroefen märe . . . Ittit einer gerabe3u beifpiellofen

IDiUtur meiftert er bie Spradje, um fie in bie Süffeln feines fjerrifdjen

Denfens 3U 3todngen; er ift fo redjt eigentlid) ber (tnpus bes d)riftlid)en

Sprad)[ct)öpfers gemefen, aus ben geroalitättgen tteuprögungen atmet ber

föetft eines ITlannes, ber oon bem (Glauben burd)brungen toar, bafe bas
dfyriftentum als eine neue (bröfee in bie IDelt gefommen fei unb baher
neue Saftoren für feine ftusbrudsroeife beanfprudjen bürfe

"

„Der Stil ift ber tltenfd)", fagen bie 5ran3ofen: tote badete unb
empfanb biefer Stilift? (Eertullian befüjt als Hörnet leine befon-

bers tiefgehenbe Bilbung, bie ©riecfjen unter ben Derteibigern

bes (Ehriftentums, aud) nicht immer gelehrter als ber Durd)fd)nitt

ihrer Seit, coie mir gefefjen haben, finb beffer unterrichtet als er.

Unb bod) Hingt ihre Stimme bünn unb matt neben bem geroalti*

gen {Tonfall bes Homers, ber, mit einer Unmaffe üon oft fopf)U

ftifdjen Argumenten arbeitend, jegliche EDaffe, bie fid) if)m nur
bietet, gegen ben $tinb oerioertet. Das befte 3eugnis bafür ift

ja, ba§ bie (Brieden Gertullians Sdjutjrebe in if)re Spraye über*

fetjt ^aben. ,<Es ift fomit intereffant, ben Hnfang ber juftmifdjen

Apologie mit bem ber tertulliamfd)en 3U Dergleichen. EDie ein*

fad) fjatte nod) ber (Briefe barauf aufmerffam gemacht, bafe

man bie (Er/riften nid)t allein auf ben Hamen tyn oerurteilen

bürfe, fonbern erft eine Unterfudjung anftellen müffe. tEertul«

lian finbet in ber (EnttDicflung biefes (Bebantens immer neue

Pointen. (Eine Derbammung, fagt er, ohne Unterfud)ung erroeett

ben Hrgroohn böfen (Beroiffens; nid)ts ift ungerechter als 3U hof-

fen, roas man nicht !ennt. (Eines roiberlegt fid) burch bas anbere:

bie nicht 3U lennen, bie man h<*E}t, bie ungerecht 3U h a ff erl , bie

man nicht fennt. Alle bie, tDeldje erfannten, mas fie gesagt ho-

ben, hörten auf, bie chriftliche Heligion 3U äffen, b. h« Diele f)d«

ben hQben fich burch biefe Kenntnisnahme betehrt. Die Reiben

tun nichts, als baf} fie ihre 3gnoran3 lieben. Hufen jebod) bie

(Begner, nicht besroegen fei bas (Ehriftentum gut, tueil Diele fid)

belehrt hatten, nicht bie Itlaffe ihrer Befenner 3euge für bie EDar/r«

heit ber £eb.re, fo hat bas einen geunffen Schein oon Berechtigung,
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aber nun frage man fidj, ob jemanb, ber fid) unter Dielen Böfen

befinbet, fid) beffen rüfjmt. fln jebem Übel f)aften 5ur(*)1 unb
Sdjam. Böfe fudjen fid) l)erau$3iireben unb 3U entfdjulbigen, Der«

urteilt brechen fie in Klagen aus. (Ban3 anbers bie Gräften:
Sdjam, Reue, 5ur<*)t bleibt if)nen fremb, ber Hngeflagte ift ftofy

Diefer roucrjtigen (Einleitung, menn man ein fold) fdjnelles in

bie Dinge tjineinbringen überhaupt eine Einleitung nennen barf,

entfpredjen bie ©eiteren Ausführungen. Das <Berid)tsoerfafyren

ber Römer enthält ben fdjlimmften IDiberfinn. „31)* foltert", ruft

(Eertullian aus, „fonft, um (Beftänbniffe 3U erpreffen, bei ben <Ef)ri«

ften tut iljr's, bamit fie leugnen. Da üjr es nun umgetefjrt roie

bei fonftigen Derbredjen madjt, fo, folgert er fopr/iftifd), finb urir

feine üerbred)er. IDenn idj leugne, b.l). lüge, bann glaubt ifjr

mir. Die Gfjrtften gefteljen, bie 5°^er ift alfo finnlos. — Der

(Efjriftenname fdjabet einem guten Rufe. (Er ift gut, fagt man Don

biefem ober jenem, freilief) ein (Efjrtft ; toarum nid)t gut, ©eil ein

Gr/rift, ober (Efjrift, toeil er gut ift? Ulan mujj bod) Derborgenes

aus Befanntem erfdjliefjen, nidjt auf (Brunb oon Unbelanntem Be*

fanntes im ooraus oerurteilen. Änbere, bie oorfjer nid)ts als

Cumpen roaren, ©erben unter ben flugen ber Reiben plötjlid) an«

ftänbig, unb man erfährt nun, baß fie dfyriften feien, ©erabe bar*

über ärgern fid) bie Reiben aber nod) mefjr. — <Bau3 töridjt aber

ift bie Berufung auf bie (Befetje unb befonbers auf bie Derfüqung,

ein Kaifer bürfe nur nad) ber Befragung bes Senats neue (Bötter

einführen. Die (Befetje finb mannigfad)em IDanbel unterworfen,

oiele finb ja längft Deraltet unb bafjer abgefd)afft roorben. Dol«

Ienbs r)aben fid) bie Kaifer in ber 5rage nac^ ber Dulbung bes

(Tt)riftentums roenig um ben Senat geflimmert; bie guten Kaifer

roaren ftets milbe gegen uns, ttero, ben bie gan3e H)elt als

BöTcröicr)t fennt, mar unfer erfter 5einb • &gs ift tx>or)( ent«

fdjeibenb. ' '

'

'"~
7f

f

Kein anftänbiger ITtenfd) follte ferner bas alberne (Berebe Dom
Kinbermorb unb Kannibalismus ber Cbriften Derbretten, niemals

ift fold) ein Kinb gefunben toorben. Die Santa febt nur Don ber

£üae. fie ftirbt an ber tDafyrfjeit. Titan freite fid) bod) aud) ein«

mal bie (Brafttidjfeit eines Kinbermorbes oor. Sinb coir Cljriften

benn anbers organifiert als bie Reiben, bie oor foldjen (Taten bod)

ebenfalls Hbfdjeu «mpfinben? Alan benfe fid) einmal ben Dor«
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gatt9 aus: foll es anrflich möglich fein, bafj ber (Dberpriefter

öen ILuaufgenommenen auf Kinbermorb verpflichtet? Befdjul*

bigt uns nicht, jonbern galtet (Einfalt bei euch felbft, benft baran,

baß erft oor nicht gar langer 3eit öle TItenfchenopfer bei euch

aufgehört haben.

Bann roenbet fid) 6er Autor in breiter Rusfüfyrung gegen 6ie

(Bötter unb ben (Böijenbienft ber (Brieden unb Römer. Diefes

&hema roar, wie nrir a>iffen, fcb,on fo abgenutzt, ba& felbft ber

fpitjfinbtge (Eertullian Times barüber nicht 3U fagen toeig. Defto

martiger Hingt, was ber Kirchenoater über bie (Ifjriften unb ihren

(Bottesbienft [priest. „EDir oere^ren nur ben einen (Bott, ber bie

IDelt 3ur 3ter feiner IDürbe gefdjaffen, ber unfid)tbar ift, obroo^l

er fid) fe^cn lögt, unfaßbar, toenn er aud) aus (Bnabe fid) bar«

ftellt, unfehlbar, toenn er aud) burdj bie menfd)lichen Sinne ge«

fd)ät}t roirb. Sollen mir ihn aus feinen EDerfen, aus bem Seugnis

ber Seele felbft ertoeifen? Die Seele ift jcoar t>on taufenb Um*
ftänben bebingt, berjinbert unb bebrangt, aber fie fotnmt bod) ^ier

unb ba 3ur (Erfenntnis. Hlle unfere fprid)U)örtltchen Rebensarten

be3teljen fid)", bemerft er in gefdjicfler Dertoertung ftoifcher Hn»
ftf)auungen, „auf (Bott; roir fagen: (Bott geb's, <Bott ficr>t's r (Bort

befohlen. So be3eugt bie Seele, ba& fie com Urfprung an Chriftitn

mar. Beim (Bebele aber fieht man 3um Gimmel auf, nietet 3um
Kapitol. — (Bott hat uns feinen IDillen bureb. bie Schrift, bie

Propheten funbgetan. 3b,nen banle id) meine Belehrung: bas

(LfyriftentDefen ift" — aud) bies ift eine Anlehnung an ein fyeib=

nifd)es IDort oon ber Philofopfjie — „ein tDerbepro3ef}, bie(Beburt .

tut md)ts ba3U. Unjere proph^eiungen haben ftd) alle erfüllt,

eure Sibyllen finb £ügnerinnen; ein Büdjerfdjranf unferer pro»

Preten befiegt eure gan3e tDa^rfagerei, unfere Prophßtie ift 3U-

bem ja auch triel alter als bie eurige. Die (Erfüllung aller IDets*

fagungen ift dr)riftus ; eure eigene Literatur, ber Brief bes Pilatus

an (Eiberius — ber Apologet benutzt hier ein d)riftliches Rpofrt)=

phon — be3eugt bie Dorgänge, bie in ben (Eoangelien ftehen.

(Efjriftus hat nicht roie ein römifcher König rohes üolt mit (Bott*

heilen belaben, fonbern ben (Bebübeten bie flugen geöffnet. Schafft

biefe (Ertmntnis bei ben ITtenfdjen Befferung, fo ift bie Religion

falfch, bie (BötjenbKber, Bilber oon (Eoten, cerehrt.

alles tocts bei euch fehlest unb falfch ift, bas ift ber Dämonen
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EDerf. Sic fttften aud) roofjl einmal (Butes, aber nur 311m Steine.

3eöer biefer (Beifter ift beflügelt, fie erfahren alles. Sie finb's, bie

die (Erfüllung aud) ^eibnifa^er IDeisfagungen burd) Diebftafjl an
ber Bibel ermöglicht haben, fie machen fid) felbft 3U Göttern. Stellt

einen Befeffenen cor bas (Tribunal: auf ben Befehl eines belie-

bigen (Ehriften 3U reben, toirb jener (Beift fid) ebenfo geroij} als

einen Danton roahrheitsgemäß befeunen, ooie er fid) anbersroo

lügnerifd) für einen (Bott ausgibt. tDerben aber bie Dämonen
oon C^riften über ©Ott befragt fo benennen fie ben (Efyriftengott

als ben toa^ren." — So ift tEertullian Dtelleid)t ber gläubigfteDer-

treter bes Dämonentoahnes in jener (Epoche.

Überaus feffelnb roirft nun bie Stellung eines Homers 3U ben

5ragen nad) ber Bebeutung ber römifd)en Religion für ben Staat.

(Es rjeifjt, fagt ber Apologet, bie Römer banften ifyre (Bröße ihrer

Srömmigfeit. U)eld)en Danfes3oIl nun biefe einfältigen römtfa^en

Selb», IDalb« unb U)iefengötter ihren Derefyrern entrichtet ha.

ben, bas ftefyt fetjr bafjin. 5erner: eine Rn$tffi (Bötter ift bod)

erft bann eingeführt, als Rom fdjon mächtiger baftanb, b. h-

bie 5*öinmigfeit fdjeint bod] nad) ber (Bröße gefommen 3U fein;

bie große (Einfachheit ber religiöfen 3uftänbe im alten Rom tonnte

ja aud) noch 9ar fein* 5römmigfeit, b. h- feine intenftoe (Bötter-

oerehrung heruorbringen. Hein — unb nun erhebt fid) ber Hpo-

löget, alte philofophtfdje flnfd)auungen 3toar oerroertenb, aber

burch bie Kraft feines (Empfinbens boch noch roeit überbietenb 3U

nachbructsDotlftem Stoße — nein, bte römifdje (Bröße ftammt ge-

rabesroegs oon Roms (Bottlofictfeit, oon Kriegen, Stäbte3erftörun»

gen unb ähnlichem, überall alfo bafjer, roo gegen bie (Bötter ge<

freoelt roirb: jebes römifche Siegeszeichen bebeutet eine fjeilig»

tumsfehänbung. Diefe (Bötter alfo, bte oon ben 5*tnben oller Reit*

giofität oerehrt ©erben, tonnen feine (Bötter fein. Hein, (Bott

ift's, ber bie Reiche hebt unb ftür3t, Roms Religiofität, feine (Bot-

tesbienfte finb jung, fie fallen lange nach ben orientalifchen

Kulten.

Die Dämonen laffen nun unfere (Begner uns ben htnterliftigen,

3toeibeutigen Rat cjeben, roir follten boch ru^9 oofern unb uns

un>r (Teil babei benfen. Das ift ber Rat echter Dämonen; über»

rounben burch uns, arie fie finb, üben fie Dergeltung roie rad>

füchtige Sflaoen. Sie brechen heroor, mie bie Bemohner oon flr-
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beitsb,äufern unb Bergmerfen. Das fdjmerfte flnfinnen aber, bas

man an uns ftellt, ift öas ©pfer für bas IDo^l bes Kaifers. tDie

tonnten mir öen (Böttern öafür opfern! Denn öie Kulte finb

ja bod) fo Dtelfaä) abhängig com tDillen 6er Kaifer; burd) bas

©pfer mürben mir alfo bie Kaifer ihren eigenen EDerfen un=

termerfen. IDir machen es anbers; mir beten 3U (Bott für ben

Kaifer. Der Kaifer meifj unb fühlt, in roeffen (Bemalt er fter/t;

ben Gimmel fann er nid)t befämpfen. (Er ift groß, meil er fleiner

als ber f)immel ift. 3um fjimmel blidenb, mit ausgebreiteten r)än*

ben, barhäuptig, ohne Mahnung beten mir für ben Kaifer, für

alles U)of)( feiner perfon 3U bem (Bott, ber uns bas geben fann,

uns, bie mir für feine £eljre fterben, bie arir if)m lebenbige ©pfer
bringen, nid)t fc^äbige, franfe (Eiere. „So," ruft (Eertultian, bie

Heroen feiner Rr/etorif jum b.öd)ften, leibenfd)aftlid)ften Pathos

fpannenb aus, „fo mögen uns, bei folgern (Bebete eure 3nftru*

mente 3erreifjen, eure Kreu3e erhöhen, eure 5^uer leden, eure

Schmerter ben tjals abfdjneiben, eure milben (Eiere anfpringen . .

.

bas tut . . . foltert uns bie Seele beim (Bebete für ben Kaifer

heraus."

Das alfo ift bie Staatsfeinbfcfyaft ber Ghriften, bafj mir bem
Kaifer anbere (Ehren barbringen. IDir machen ben Staat allerbings

nicht 3ur (Barfüdje burd) ben ©pferbampf, mir machen bie Ijciö-

nifd)en mit aller ihrer Bub,lerei nid)t mit. Aber mir finb

treuere Diener bes Kaifers als bie Iticf)td)riften. 3n beren fjer»

3en fter/t nur immer ber neuefte, (läfar. Alle Kaifer*

morbe finb oon Reiben ausgeführt morben, oon benfelben, bie für

ben Kaifer opferten. Sinb nun Diele Römer 5einbe bes Kaifers,

unb befjanbelt man fie bod} als Römer, marum nennt man benn

uns, bie Sreunbe ber Regierung, Hid^trömer?

5ür alle plagen aber, bie über uns burd) bie Reiben gefommen

finb, h^ben mir niemals Rad)e genommen, obmohl mir es bod)

tonnten. Denn IDaffen ftehen uns 3U (Bebote, unb unfere TTtaffe

geftattete uns, gan3e f}ccrc auf3uftellen, 3ahlreicber als bie ber

Reid)sfeinbe. (Erobern mir erft oon geftern ftammen, erfüllen

mir Stabte, 3nfelnufm. flud) tonnten mir }a ausmanbern: bann

läge euer Reich mie ausgeftorben ba.

IDir finb feine Reid)sfeinbe, benn unfer Staat ift bie IDelt. Un«

fere (Benüffe finb oon eblerer tlatur, als eure Stauben im 3ir«
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fus, (Efyeater unö in öer Rrena. Was fümmert öas eud}? roenn

anr feine Vergnügungen öer Art befifcen, fo ift öas 3ulefct allein

unfer Unglücf.

Hadjöem öer Apologet mit einem ttacfyörucf unÖ einer über*

u>ältigenöen Kraft, öie felbft buxä) häufige Spitjfinötgfeiten unö
audj EDteöerljolungen früherer Argumente !aum oerminöert u>irö,

fo gefprodjen, toie nie jemanö cor ib.m unö nad) ifjm nur ncxfy

Auguftinus, laßt er öem negativen (Eeil feiner Reöe öen pofitioen

folgen; nadjöem er ge3eigt, roas öie (Eljriften nid)t finö, entroirft

er ein Btlö ifyres Cebens. aber öer Stanöpuntt (Eertullians unö
öas eigene Itaturell 3ixringen aud) fyier immer urieöer öem madjt*

ootten Iltanne öas Sdjroert in öie t)anö. Kaum f)at er ein Bilö

von öer djriftlidjen ©emeinöeoerfaffung gegeben, oon öer Siebes»

tätigfeil öer (Efjriften untereinanöer, fo ftögt er ©ieöer gegen öen

Seinö cor. 3a, ruft er, öas ftört nun roieöer einige. Siefy, rote

fie fid) lieben, fyetfot es — natürlid), öenn jene Raffen fid) unter»

einanöer — fiel), u>ie fie füreinanöer fterben toollen — natürlid),

öenn fie moröen fidj. tDir nennen uns Brüöer, fjaben alles ge*

meinfam au&er unferen 5r^uen: geraöe öa trennen arir, roo

öie anöeren, öiefe (Efjebredjer, (Bemeinfdjaft fjaben. Aber glet<fy>

tDof)I gellt gegen uns bei jeöer Gelegenheit, wenn öer (Eiber fteagt,

trenn öer Itil ntdjt fteigt, öas (Befdjrei : TTlit öen (Eljriften wor öen

Cöroen! (5ab es öenn oor (Efjrifti Hnfunft feine Unglücfsfälle,

finö nidjt geraöe öer (Elementarereigniffe oor (E^riftus fefjr oiel

metjr als jetjt getDefen ? Derbrannten nidjt Soöom unö (Bomorrfja

oor öer Hnfunft öer 3uben in paläftina? Alle plagen aber

öienen uns 3ur ITTatjnung, für eud) beöeuten fie eine Strafe.

Sinö es aber eure (Bötter, öie eud) unfertroegen treffen, fo finö fie

ja red)t unöanfbar unö ungeredjt gegen eud).

IDenn nun mancher (Briefe unter öen Apologeten öie 5rage

geftellt Ijat, toarum man öenn ntd)t aud) öie pfyifofopfjtfcfjen (Bot»

terleugner unter öen f)eiöen oerfolge, fo toill (Eertullian als öer

Tttann, öer feine Vermittlung fennt, öauon nidjts toiffen. Die

pfjtlofoptjen finö alle mir Ijalbe lltenfdjen, ein (Eljrift l)at feine

(Bemeinfdjaft mit ifjnen, an öenen famt unö fonöers menfdjlidje

5el)ler f ja Cafter haften. Alter als alle pijifofopfjen ift öie IDaljr-

Ijeit, öie öie pfytlo'opljen öurd) ifjren unflaren Sfepti3ismus tote»

öer ifyrer urfprünglid)en (Einfadjfjeit beraubt fjaben. IDas öie
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pfjilofopfjen etroa Richtiges haben, bas befitjen fie oon uns: mir

finb ber Körper, fie ber Schatten. — Der t)auptanfto& für euer)

bleibt aber immer bie Auferftehung. tDie fann, fragt if)r, ber

Körper aus ber aufgelösten Ittaterie roiebec erftehen? Denft

ba boerj, bemerft (Eertullian nad) Seneca (S. 19), an bie 3z\t oor

ber (Beburt, ba roart ifjr aud) nid)ts, hattet feine (Erinnerung. Du
famft aus bem Itidjts, roarum fannft bu nid)t roieber aus bem
Ittc^ts erftehen? Alles IDefen ber Sdjöpfung formt fid) neu aus

bem Untergänge, fo aud) mir. Alfo, fagt üjr, muffen mir immer

fterben, um immer roieber auf3uerftef)en ? So ift es nidjt; erft finb

roir fterblid), bann unfterblid). 3n ber Htttte ift eine (Brenjc,

aud) für bie IDelt eine Art öorrjang. Dann erneut fid) bas tlten-

fd)engefcrjlecht 3um (Beriet. Dann ift fein Gob, fein EDedjfel meb,r.

(Enblid) ift un[er Zob nur ein neuer Sieg. (Eure (Braufamfeit

ift nur eine Cocffpeife, benn trofc öer Strafen unb 5oIterquaIen

roerben .unfer immer mehr. (Eure pb.iIofopb.cn raten Stanbfjafttg»

feit im Hobe an, bas finb tDortemad)er, roir bemeijen burch (Ea.

ten. Sieht man uns fo ftanbfyaft, fo fragt man unbebinst nad) ben

(Brünben biefer fjaltung. tDer aber fragt, ber tritt uns bei, ber

mtll felbft (eiben, um (Bottes (Bnabe 3U erfaufen. So finb mar benn

euren Urteilsfprüdjen nur banfbar, IDelt unb (Bott ftreiten {ich

um uns: it)r oerurteilt uns, (Bott fprictjt uns frei.

(Es ift ein feffelnbes Sct/aufpiel, auf bas mir b/ter bliefen: bie

römiftrje (Brö&e mit ihrem ganjen faiferlidjen (Bla^e befampft

ein Römer, ebenfalls ausgerüstet mit allem, mas Rom grofj ge-

macht l)at, aud) er trjpifd) für Rom burd) feine Rüifid)tslofig«

feit, feine unbeugfame BerjarrUcrjfeit, bie Konfequenj feiner Dar»

legung — unb enblid) aud) burd) bie gleiten 5cVer - ^u f
oas

Amphitheater hat ber (Erjrift »oll Abfd)eu gegen biefen Rtaffen«

morb Derjid)tet, aber bie anererbte Sd)auluft oerfefct fid) nur

bei ihm, menn er hofft, bereinft im 3enfeits bie Jeinbe unter

ben Augen ber (Ehriften fid) in (Qualen mtnben ju fehen.

U)ie mir eben gehört, ift Herlullian gleich fo Dielen (Benies

ein merfmürbiges (Bemifdf oon (Begenfätjen. Seine milbe £eiben-

fdjaft fdjeint alles 3U überftrubeln, unb boch metfj er Befjerrfchung

feines (Temperaments 3U üben. Di2 Satire eines Aboofaten burch*

freujt feine Derteibigungsrebe, in ber man neuerbings bie Anlage
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6er (Berief) tsreöe ertannt fjat; gleidjrooljl t)at (Eertultian unenölid}

oiel beffer öisponiert als feine griedjifdjen Dorgänger, öie er 3um
(Teil gelefen, unö ÖC13U [eine Apologie toirtlicb, 3U einer umfaffen*

öen IDiöerlegung 6er gegnerifcfyen Anfdjulöigungen ausgestaltet.

So finöet fid) öenn bei iljm eine ftreng öisponierte Dämonenleljre,

öie eine eingefyenöe Darlegung 6es EDirfens 6er böfen (Seiftet

enthalt. Dagegen ift feine (Efyriftologie, obtoot)! fie, im (Begen«

fatj ju öen (Brieden, eine 3ufammenfyängenbe <Er3äl}lung oon

(Efyriftus gibt, öoef) nur toieöer ein Anfang 3ur (Bottesleljre, tote

man fie richtig genannt l)at, entfpridjt alfo in 6er fjauptfadje 6er

Rolle, öie ifyr öie griedjifdjen (Blaubensoerteibiger ©erliefen fya«

ben. Der ed)te Römer aber ertoeift fiefy roieöer in öer Befjanö*

lung öes Kaiferfultes : fyer ift jeöes IDort oon be3ttringenber

Kraft.

UTit öiefer übertoaltigenben Ceiftung fte^t in nafyer inhalt-

licher Be3ieljung eine neue lateinifdje Apologie, ö*r „(Dctaoius*

öes ITtinucius 5*1* y, eine glä^enö gefd)riebene unö ljöd)ft

funftooll eingefleiöete Scr)u^fcr)rift p öeren 3eUlid)es Derfyaltnis 3U

(Tertullian öer t^eologifd^en unö literargefcb.icfytlidjen 5ot(4ung
groge Sd^roierigfeiten bereitet t)at. XDir ljaben uns f)ier öarüber

ntc^t elngefyenö aus3ufpred)en ; es genüge öaljer öer fjinroeis öar«

auf, öafj Ittinucius' oollenöete $otm, f*in* roe^ milöere Haltung

unö öie oöllige Übergebung oon (Etyriftus* perfon, eine IDeiter«

entnricflung öer bei öen Apologeten üblichen (Efyriftologie (ogl.

S.77), auf ein geroiffes fjumaniftifdjes (Efjriftentum fpäterer 3eit

fdjlie&en laffen öürfen.

IDunöerglaube in beiöen £agern.

Die fjefttgfeit öes (Begenfatjes 3ttrifd)en fjeiöen unö (Efyriften,

öie fieb, bei mannigfacher (Belegen!) ?it entluö, 3eigt ein (Ereignis

aus öer (Befaßte ,öes Kaifers ITC arc*Aurel, öesfelben, öer in feinem

rounöerfamen Budje „Selbftbetradjtungen" aud) öer djriftlidjen

Anfdjauung 00m Sterben geöenft. (Er Ijatte einen 5el&3U9 9*9*n
ein Dolf an öer Donau unternommen. Da fam fein fjeer in eine

toüfte, toafferlofe (Begenö. fjeiß brannte öie Sonne, nirgenös ein

(Eropfen tDaffer: öie Solöaten roollten erliegen. Da 3eigten fid}

ptötjtid) (Berotttertoolten, unö balö ftrömte öer Regen fyernieöer,

fo öa& öas Ijeer ifjn !aum fäffen tonnte, ja, öer EDolIenbrud) über*
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fdjtDemmte fogar oeröerblich öas feinöliche £ager. 3*fct üermod)tc

man neugeftärft öen Kampf gegen öen 5*in& auf3unehmen, unö
halb mar öer Sieg in öer Römer fjanö. Diefe (Eatfache, 3ugleid)

mit einer anöeren, öer Demidjtung einer feinöltchen Belage»

rungsmafdjine öurd) einen Blitj, lefen mir nicht nur in fytfto rifdjen

Berichten, fonöern auch auf einem ftetnernen tttonumente, öer

TUarc«flurel--SäuIe öer i>\a^a (Eolonna in Rom. Diefe Säule 3eigt

uns öas (Ereignis mit ero>ünfä)ter Deutlichkeit. Die Römer jieljeit

%ier in quaöratifcher lttarfcf)orönung, in öer redeten Seite öer

5elöl)err, öer ^ier nid)t ITTarc*flurel ift; öa mu& öer 3ug ^alt

machen. (Es tritt offenbar öie ttaturgeamlt l)emmenö ein. tDtr

fehen ein Rinö fterbenb 3U Boöen ftür3en, ein anöeres urilö öar«

über fpringen. (Ein Solbat, im oberen Geile, ^ebt öie rechte un-

bewegte fjanö unö öas Hntlifc 3um fjtmmel empor. Daneben
aber tränft fdjon ein Krieger fein Rofj ^tnter einem <5efd)% ein

anöerer trinft im ftrömenöen Regen, roieöer anöere mehren öem
(Element mit fd)üfcenö emporgehobenen Sd)ilöen. IDeiter rechts

fieljt man öann öie mertumröige perfonififation öes Regengottes,

eine 5*9^* wn glücklicher piaftif, öer aus fjaar unö Bart, $lü=

geln unö Hrmen öas ftrömenöe Hag quillt. Der (Erfolg 3eigt fich

balö. Die eben nod) ftocfenöe römifche £inte gerät, erquickt öurd)

öie tDunöergabe, nrieöer in Bewegung. Hber öas SdjiDert allein

braucht nicht mehr 3U entfärben: öie Barbaren erfaßt öer U)af«

ferfd)tDall, in (5ebirgsfd)luä}ten ftefjt man Roffe mit öem fjier

übrigens nicht fichtbar gemalten (Elemente ringen ober unter«

finfen, öie $etnöe, Dornehme unö (Beringe, liegen tot am Boöen,

i^re IDaffen erfahrnen an einem ©rte 3ufammengefchtDemmt,

gan3 fo, als ob öie tDaffer ftch roieöer oerlaufen hätten. Alles

öies hat öie Säule 3mar recht unfünftlerifcf), aber öoch in einem

Haren tlacheinanöer angegeben. Dtefer Realismus bürgt uns aud)

für öie gefchichtlid>e IDahrheit öes Dorganges.

(Es ift alfo ein tDunöer, öas oon öer bilölichen Darftellung

fchlid}t unö ohne Kommentar entwickelt tr>irö, ö.h- ohne öen

Kaifer in irgenöeiner pathetifdjen Haltung, betenö oöer öankenö,

Dor3uführen. Huf öer anöeren S3ene, öa, too öer Blitj öie feinö«

lidje Utafchtne oernichtet, ift öer Kaifer allerdings fichtbar, aber

mit antifer (Einfachheit, öie auch öurd) öen Charakter öiefer Bilö-

merke beöingt wirö, metft er nur mit öer Qanö auf öen nieber*
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flammenben Donnerfeil r/in. IDir trnffen nun, baff ttt.«flurel bem
Senate in einem Briefe oon öem IDunöer Kunbe gab; ben Brief

felbft befttjen mit in urfprüngltcfyer 5onn nidjt mefjr. Denn alle

Urfprüngiicfyfeit ift in ben fyiftorifdjen Berichten verloren gegan*

gen, bas gan3e (Ereignis Ijat faft augenblicfltd) Reiben unb (Efjriften

3u rtrilbpffantaftifdjen Säuberungen angeregt. Der tjeibe fonnte

]id) natürlia) niö)i otjne geroaltigen rrjetorifdjen Sd)a>all über bas

tDunber ergeben unb glaubte, es magifa^en Künften 3ufd)reiben

3U müffen, ber (Efjrift faf} in bem Dorgang ben 5*n9cr Rottes.

Aber er ging nod) roeiter. (Er entbetfte, bas Regenrounber fei auf

bas (Bebet d)riftlia>r Solbaten gefa^ljen, unb erfann bas War*
djen, ber Kaifer r/abe in feiner Hot gebort, in feinem tjeere ftän»

ben Gfjriften, benen auf üjr (Bebet alles 3uteil amrbe. Diefe l}ät=

ten benn nun für bas fjeer gebetet, bie Befreiung aus ber Hot

fei eingetreten, unb feitbem fyabe bie £egton, in ber biefe (Er/riften

geftanben, ben Hamen ber Donnerfegion erhalten. Dies t/at roirf*

lid) einmal in einer djriftlidjen Scr)uftfct)rift geftanben, bie bem

Kaifer lTtarc«Hurel
f
bem 3eugen biefes (Eretgniffes, übergeben

©erben foQte : fo gefd)äftig u>ar fäjon bie djriftlicfye Sage ober Säl*

fd)ung tötig. Denn mir anffen, bafj bie fogenannte Donnerlegion

fdjon lange cor bem 5 e^3u9e &en Kamen fulminata fütjrt, nidjt

erft fpater fulmin a t r i x , roie bie £egenbe rooHte, genannt roor«

ben ift, bafc alfo bie (Erjriften fid) eine Irreleitung ber öffentlidjen

Uteinung erlaubt Ijaben. Sefjr balb traten benn aud) bie Reiben

gegen bie (Eäufdjung auf unb erflärten, bas tDunber fei nur auf

bas (Bebet ifr/res frommen Kaifers in tDirffamfeit getreten. Dod)

bie (Efjriffcen Ratten immer nod) nidjt genug. Ilun tuarb Don irjnen

ein rounberlidjer Brief bes Kaifers an ben Senat fomponiert, ber

in überaus prjrafenr/after IDeife ben Bericht über bas (Ereignis

enthielt. So amrbe benn bas tDunber immer aueber 3n>ifd)en ben

(Er/riften unb Reiben r)irt unb t/er gefdjoben, unb bis an bie (Bren3e

bes Mittelalters in üerftyebenartigem Sinne bef)anbelt, bis enb=

lid) bas rjeibentum ausftarb unb jetjt bie Donnerlegion ungern«
berten Schrittes burd) bie 3af)*r/unberte marfdjieren fonnte. Ün*
fere Seit r/at Ujr ben (Blorienfdjetn genommen, bie 5älfd)ung ber

(Etjriften liegt flar por flugen. Aber fie ift um ir/rer XlaiDitat roil*

len milbe 3U beurteilen. (Ein allgemein anerfanntes tDunber fonnte

in ben flug-en ber (Er/riften nur burd) (Bott gefdjefyen, unb ba (Bott



94 HI. Die Itterarifdjen Kämpfe mit ben (Brtecfjen unb Römern

bod} fdp&erlid) einem tjeibnifcfyen fjesre unb einem djriftenfeinb«

liefen 3mperator burd) [ein (Eingreifen geholfen fjätte, fo mufcte es

um 6er (Efyriften nullen, b.
fy. auf bas (Bebet cfyrtftltdjer Solbaten

fjin eingetreten fein. Die (Er3äf}lung in bbfer 5orm felbft fyatte ja

einen boppelten Hutjen: fi> 3?igte nietet nur bie (Bröje bes (Efyri*

ftengottes, fonbern roar aud) barauf berechnet, bie Anflogen ber

Gegner 3U entwaffnen. Die (Efyriften roaren fomit feine 5^inbe bes

Römerftaates, fie fpradjen für fein fjeü fyetfje, tounberfräftige (Be*

bete, fie ent3ogen fid) auaj nidjt ber Dienftpflidjt. (Es galt babei ben

Derfedjtern bes djriftüdjen (Blaubens gan3 gleid), ob fie felbft unb
anbere ifjrer Sittenlef)rer bas Solbatentjanbroe ! für ben (Eljriften

nicr>t ge3iemenb fanben: in bem (eibenfdjaftlia^en Streite bes

2. 3af)rfyunberts toarb überhaupt gar oft reajt toentg grünblidj

gebaut.

Die beiberfeitige anftanbsfofe Annahme eines EDunbers 3eigt

roieber einmal, roie nafye fid) im (Brunbe bie erbitterten (Begner

ftefyen. Die Übertritte oon einem (Blauben 3um anberen — übri*

gens ntdjt immer nur com fjeibentum 3um (Effrtftentum — mögen
fid} oft unfdjtoer ooltyoaen fyaben. Itidjt feiten bient als Der*

mittlung bie platonifdje pfyilofopljie. 3u;tin null Dor feiner Be-

lehrung piatonifer getoefen fei; Hmmönios Sa!tas, ber fog. Stif*

ter ber neup!atonifd)en Celjre, mar ber Soljn djriftlidjer (Eltern.

Die neue Ijeibnifdje Pfyilo[opf}te, ber Iteuplatonismus, follte trotj

häufiger Sttabf^aft 9*9**1 bas (Efyriftentum ben Derfefjr bei*

ber Religionen noc$ coeit grünblidfer als bie altere pfjtiofoptye

erleichtern.

3. Iteuplolonismus unb Cftriftentum.

Das 3. 3atyrl)unbert n.(Efjr., in bem fid) allmäfflid) ber politifd^e

Sieg bes <Ec)rlftentums oorbereitet, ift eine ber furdjtbarften 3eiten

getoefen, bie bas flbenblanb, bamals alfo bie EDelt bes Wittel-

meeres, burdjgemadjt l)nt. Alles fdjeint 3U roanfen, nirgenbs ein

fefter fjalt. Der (Dften unb ber Horben toaffnen fidj in gleicher

IDeife roiber Rom; immer roieber rennen bie perfer, bie nadj

langer Rufye mit orientalifdjer Sdjnelligfeit unter gemaltigen

Defpoten ein madjtüolles Reidj aufführen unb bis ins fiebente

3afyrfjunbert auf einer geroiffen fjöfye galten, gegen bie römifdjen
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<Dftprooin3cn an, germanifche DöKerfluten burchroogen bas Reich,

bie Prooinjcn roerben unficfjer, bie Solbatesfa urirft halb biefen,

balö pnen arilben Hauptmann auf ben (C^ron ber (Eäfaren, ben

nur roenige ftartc unb 3lelbeu>u|3te (Eharaftere einige 3-eit be-

haupten tonnen. (Es ift ein allgemeines (Ebaos, in bem alles

trmfter Barbarei 3U erliegen brofft. Römifche Kraft unb griedjifa^e

Bilbung unb Sitte, alles, ums ber ItlittelmeertDelt i()ren <Eha«

rafter oerlieh, fdjeint ftdj oerlieren 3U motten unb int Strubel

untergehen, fluch bie alten Kulte, nicht 3uletjt bie Itlithras«

religion, gehen gecoalttg 3urüf, roeil bas 3ufammenbrechenbe

Staatsregiment fie nicht mehr unterhalten !ann, bie Armut ber

©laubigen ben (Böttern (eine (Baben mehr bar3ubringen imftanbe

ift (ogl. S. 126 f.). Aber roas 3ahrfy
unoertc ntühfam aufgeführt

haben, bas !ann bod) nicht fo fa^nell in bas nichts 3erftieben, unb

nach 3ohr3e^n^n bes (Elenbs fiegt noch einmal roieber ber alte

Staatsgebanfe Roms, roenn auch in oertoanbelter 5orm « Dio«

fletian fchafft eine neue üerfaffung unb nach ihm Konftantin

bie (Einheit bes Reiches.

Umfaffenbe polemifdje tDerfe beiber (Beaner.

Doch felbft in biefer furchtbaren (Epoche, bie mit fo melen

ben üon außen befchäftigt war, loberte ber Kampf ber (Beifter

roeiter. Die 5*inbe, oie hier bem (Ehtiftentume entgegentreten,

finb üon biefem ftets geachtet roorben, roeil fie nicht "rein negier-

ten, fonbern ein pofitioes Softem fchufen. (Es finb bies bie Heu-
platontfer, bie, eine eigentümliche tr^cofop^ifdje 3beenroelt

ausbilbenb, ben engften flnfchlufj an bie Gottheit juchten, ber fie

burch De^ücfung teilhaftig roerben, ber fie burch flsfefe nahe tom»

men toollten, Sie nahmen als (Erben bes pofetbonlos, bem fie

rriel t)erban!ten, aber in noch f}öherem (Brabe a's er ($. 15 f.) 3tni«

fdjen (Bott unb bem Ulenfchen rermittelnbe Kräfte an, fie oerroar«

fen in fetmr tDeife bie griechifchen (Bötter, fonbern fuchten biefe

in Begriffsgeftalten umgefetjt ihrem Sr/fteme oon ben göttlichen

Kräffen an3upaffen. Sonberbare ©raMfammlungen, bie bei ihnen

im Schlange roaren, nannten auch Grjriftus einen burch h°fa
5rommigfeit ausge3 Magneten Ittenfchen, nur oon feiner (Böttltch*

feit toollten fie nichts toiffen. Die Sehnfuajt biefer Philofophen

jiach ber (Bottljeit, ihr reines Streben lonnte fie ben Ghriften auch
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fonft in etmas nähern, unb ein gemiffer 3ufammenf)ang 3tüif<^en

beiben fjat benn aud) in ein3elnen perfönlidjfeiten flusbrucf gc»

funben; ber Stifter 6er Sefte, menn man fo fagen ©III, mar, tote

bemerft, aus öem m,riftlid)en £ager fyeroorgegangen, fluguftm

3etgt Berührung mit bem tteuplatonismus, unb mir miffen, baft

ein anberer Hnfyänger ber Sefte ben Prolog öes 3o^nneseoan»
geliums laut gepriefen fjat. Die Cetjrc bes Gbriftcntums aber blieb

3ulet$t bod) mit bem älteren neuplatonifdjen Srjfteme fdjroer oer*

einbar; bte ITeuplatonifer maren trofc 6er flsfefe unb (Efftafe,

trotj ifjrer ©rafel com fyödjften (Botte unb feinen Kräften, trotj

iljres mrjftifdjcn (Drientalismus nod] nid]t gan3 Don ben (Brieden

abgefallen, nod) tonnten fie es lädjerltdj finben, toenn gemiffe

pf)antaftifm,e <Ei)riftenfeften fiefj nad) einer anberen IDelt feinten,

bie es bod) gar ntc^t gebe. Unb fie fcfyäjjten, anbers als 3.B. bie

Stoifer, bie U)iffenfd)aft mieber fjöfjer (ogl. S.8). Hus ben Heu*
platonifern ift benn aud) einer ber fjeftigften Seinbe bes (EfyrU

ftentums rjeroorgegangen, ber Stjrer porpfyrjrios (geb. 233 n.

(Et/r.), ben man im Gfyriftenlager 2003af)re lang mit (Eifer be»

fämpft ^at. Seine Schrift gegen bie Cfjriften, 15 Bücher an ber

3af)l, ift 3coetmal mit (Bemalt oernid)tet morben, mehrere IDerfe

ber ifjn befämpfenben (Begner finb ebenfalls oerloren gegangen;

gleidjmofjl miffen mir genug baraus, um uns oon ifym ein un*

gefäfjres Bilb machen 3U fönnen.

Porpfjnrios befielt aus (Begenfäfcen, 3mei Seelen moljnen in

ber Bruft bes bebeutenben (Belehrten. Auf ber einen Seite be*

fämpft er ben (Blauben ber (Etjriften unb feine Überlieferung burd)

alle IUittel einer Kritif, bie 3roar burdjaus nidjt oon tfym felbft

allein gefunben, fonbern oielfad) übernommen, aber bod) jeben»

falls fel)r fd)arffinnig fortgefetjt roirb, auf ber anberen Seite

begeistert er fid) für alle ITtnftif, ja fogar für bie mertlofeften

(Drafel, beren $älfd)ung auf ber Jjanb liegt. So fyat er ein Bud)

getrieben : „Über bie pf)üofopf)te aus ben ©rafeln", in bem
er allen (Ernftes jene bei ben Iteuplatonifern gebräuchlichen (Bot*

terfprüdje über bas IDefen bes tjödjften (Bottes, über bie Religion

ber 3uben unb (Efjriften als tieffte Offenbarung oon oben treu*

gläubig Einnimmt; Kritif unb Unoerftanb geb^n bei ifjm burd}*

einanber. Unb biefelbe Beobachtung machen mir in (Eitelkeiten.

(Er Derurteilt gleich (Eelfus bie allegorifdje (Erflärung ber Bibel
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unb oergißt öabei gan3, 6ag er felbft an öer allegorifdjen Deutung
6er <5eöid)te Römers feftfjält.

Sein großes U)erf nun, oon bem uns nur wenige, aber d)a*

•ratteriftif^e 3itate erhalten finb, unö bas mir aud} aus einer

Benutzung burd) einen anberen Ileuplatonifer näljer fennen, (aßt

uns in ifyn einen originellen unb fefyr efyrlicfjen (Belehrten er-

fennen, ber fid} reblid) bemühte, immer roieber neu 3U lernen.

(Er mar oor allem ein grünbltdjer, fyiftorifd) benfenber pfyilolog.

3n einem Bucfye feines IDerfes fdjrteb er einen oollen Kommen-
tar 3um Propheten Daniel unb gab bie fyier allein richtige 3eit-

gefäid)tlid|e Deutung ber Hpofalqpfe, bie er in bie (Epodje bes

Hntiodjos (Epipfjane* oerlegte: er fjat bamit ber 5<>*ftf)ung un-

terer (Tage faft roie ein profeffor ber Geologie oorgearbeitet.

(Er anali)fierte bie Beriete ber (Eoangelien über (Efyriftus' Ge-

nealogie, feine Kinbfyeit, überhaupt über fein £eben unb Sterben

unb fanb überall ftarfe tDiberfprüdje 3tDifcfyen iljren gan3 un»

gebildeten, verlogenen, fälfdjenben Derfaffern, roie er fie bt$tid\*

nete; bie flpoftel felbft nannte er unrotffenb, ofjne ben rechten

(Blauben, aber in magifdjen Künften ioof)l erfahren; aus (Be*

nünnfudjt f)ätten fie TTttffion getrieben unb ifyre fjörer ausgenutzt.

Porpf}t)rios nimmt alfo als pijilolog in erfter £inie an ben Be*

rieten über (Efyriftus Hnftoß, roäfyrenb er bie perfon bes Reli-

gio nsftifters felbft entfpredjenb ber neuplatonifdjen Rnfdjauung
oon ifjr fdjonungsooll, ja faft tDofjlroollenb beljanbelt; fo füfyrt

er bie (Epifobe 3toifd)en 3efus unb bem reiben 3üngling auf

eine böswillige (Eenben3 bes (Er3äfylers, auf ^iaten Klaffenljaß

3urü(!. Hm nadjbrüdltdjften aber befef)bet porpfjijrios bie beiben

größten Hpoftel, Petrus unb befonbers Paulus. Petrus, ber nidjt

na$ bem ©ebote feines llteifters Ijanbelt, nid)t Dergebung übt,

fonbern bas Sdjroert 3ief}t, ift feige, oerädjtlid) unb morbfüdjtig,

3an!t ftdj finbifd) mit Paulus fjerum; biefer, für ben ber lleu-

platonifer be3eidjnenb genug gar fein ©rgan befitjt, ift oerfdjla-

gen, getoinnfüd)tig, feroil, fte(ft ooller UMberfprüdje, oerbreitet

unfinnige £efjren unb toeisfagt falfd). Die Dialeftif bes großen

fjeibenapoftels, fein rabbinifdjes CDefen ift gerabe bem fyellent»

ftifcfyen Orientalen baircfyaus oerfdjloffen, bie fluseinanberfefcung

über bas (Befetj unb bas (Eoangelium oerftefyt er nidjt; er finbet

Paulus' Haltung ba, n>o er jid) auf fein Redjt als römifd)er Bür-
Anu(B54: (Beffden, Aus 6er IPeröejeU öes GQrfftentums. 3. flulf. 7
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ger beruft, für einen 3uben fc^r 3weibeutig. — llnö weiter noa>

unterfd)eibet öer (Trjrtftenfeinb nadjbrütfüch, 3wifd)en öem lUeifter

unö feinen lladjfolgern. (Er tabelt bas d)ri[tlirf)e Oerlangen nad)

blinöem (Blauben, eoie es fdjon (Telfus getan, er nimmt an öen

(Erwartungen com nafjen (Enbe, an ber Dorftellung oom Unter»

gange bes Rimmels, an ber £efjre oom flbenömabl heftigen fln«

ftoß. Die £eb,re oon ben (Engeln beweift ib,m ben polntrjeismus

aud) bes (Begners, ber fid| über ffellenifdje Tempel, Bilber unb
Opfer grünblid) täufdje, ja, ber öoefj felbft einft oon (Bott bie

Dorfdjrift für (Tempel- unb 0pferbienft erhalten fjabe. Dollenbs

will porprjnrios oon feinen eigenen djriftliäjen 3eitgenoffen nichts

wiffen. Der (Blaube ber Bifdjöfe, priefter unb presbr/ter ent-

fpridjt, erflärt er, in feiner U)ei[e ber oon Gfjriftus (lllattb.äus

3,17) aufgeteilten Sorberung, unb wie bempbKofoprjen öas gan3e

Kirdjenregiment mißfällt, fo nimmt er aud) ein befonberes Ärger-

nis am befjerrfdjenben (Einfluß ber 5rauen. Der b,elleniftifd)e pb>
lofopf) war nid)t ber£et$te, bem berlDiberfprud) 3wifdjen<Tfjriftus'

Perfon unb £eb,re unb bem, was bie ITtenfdjen Dielfad) baraus

entwidelt fyaben, 3um ftarfen flnftoß geworben ift.

ITtit unt>erföf)nlid)fter Sdjärfe bleiben enblid) audj bei por-

pfjrjrios wieber bie alten (Begenfäfce 3wifd)en ben Seltenen unb

Gfjriften befterjen: bie flnfdjauung oon ben 3eitlid)en Sünben
unb irjrer ewigen Beftrafung, oon ber Berufung gerabe ber Sün»

ber burd) dljriftus, oon ber füfjnenben (Taufe, befonbers aber bas

Kernbogma oon ber Huferftefjung bes 5leifd)es. So ungrted)ifä>

oft bas tDefen biefes bigotten Orientalen uns berührt, fein oon

griedjif^er (Trabition beeinflußtes, im fjörfaale feines ITIeifters,

bts großen piotinos, entwicfeltes Denfen fträubt fid) eben bod)

mit aller Kraft gegen ben ©ffenbarungsglauben, bem er feiner»

feits (Einlaß in bie eigene Religion geftattet.

Ittit Redjt legt man Dielen Hrgumenten aud) bes porpfjtjrios

große Kraft bei, mit Redjt fjat man fie 3um (Teil ebenfo unwiber-

leglid) wie bie bes delfus genannt. Seinen djriftlidjen (Begnern

ijt es {ebenfalls niä)t immer möglid) gewefen, feine Bibelfritif

3U entfraften. Denn es beweift bod) feine geringe fjilflofigfett,

wenn einer biefer Hpologeten ben IDtöerfprud) ber (Eoangelien

über dljriftus' (Tob mit ber ftarfen Derwirrung ber (Eruier er-
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Hart, bie bei bem bamaltgen allgemeinen Aufruhr in 6er Ilatut

notmenbig gan3 tonfus gemorben feien. Die befte Betämpfung
bes porphqrios, ben bie Reiben übrigens balb megen feiner fd)o»

nungslojen (EhrUchfeit über bie tDiberfprüche ber eigenen Re-

ligion ablehnten, mar unb blieb ber Angriff auf bas ganje oon

ihm oertretene ijetbentum felbft.

3u Beginn 6es 4.3^r^unberts ^at bann ber Kirdjenoater

Cacjantius einen folgen Dorftofj in breiter Sront geführt.

(Begen bie altere roie gegen bie neue Phüofophie, menn auch

nicht unmittelbar gegen porphqrios felbft, trat er mit einem um-
fangreichen Buche in bie Sdjranfen, bas er mit einem ^albjuri-

ftifchen (Eitel „Göttliche 3nftituttonen" benannte. (Er ift ein tltann,

ber fid) mit bem ganzen Rüfäeug ber fjeibnifchen Bilbung aus»

geftattet glaubt, ber bie 5^inbe auf ihrem eigenen Boben an-

greifen null.

3n Cdctan3 tünbigt fid) nun eine neue 3eit an, in gemiffem

Sinne haben mir in ihm fdjon eine Dorafjnung bes mittelalter-

lichen (Betjtes. Seit langem gab es ja in ber antiten IDelt eine ber

ejaften tDiffenfc^aft feinbliche Strömung; nur ber Ulathematif,

als einer Schöpfung bes allgemein oerherrlidjten prjthagoras,

gemährte man Spielraum (ogl. S. 96). Aber eine tot rfliehe

Seinbfchaft gegen bes tltenfd)en allerhöchfte Kraft, gegen bie-

fen eblen griecrjifchen (Erfenntmstrieb, bringen erft bie römi«

fd)en Kirchenoäter auf. Alle ttaturmiffenfehaft, fagt Cactanj, ift

Unfinn; bie IDelt um uns her 3)U ergrünben, l^eigt basfelbe,

als mollten mir über eine entfernte, nie von uns gefehene Stabt

Ausfunft geben. Bie ttatur !ann ber tltenfd} bod) nicht erfennen;

mer bas mill, ift mahnfinnig. <5ott hat bem Blide bes tttenfehen

alles, mas innerhalb feines £eibes oorgeht, ent3ogen, meil er

nid)t mollte, baß ber tttenfeh nach Bingen forfche, bie ihm nicht

3iemen. Alle Aftronomie ift ein tDahnfinn, bie Kugelgeftalt ber

(Erbe, bemerft ber (Ehrift nach einem alteren Apologeten, bleibt

3meife(haft, ein (Blobus ift ein Unbing. (Es gibt nur eine EDiffen-

[djaft: bie uon <5ott, ber gan3e Sinn unferes Gebens ift bie Re-

ligion; bie ttaturforfdjer nennen ttatur, mas nichts anberes als

ben Ruin ber Religion bebeutet. Burd) btefes trotj aller (Eorl)eit

gemaltige tDort leitet £actan3 über 3U ber tDeltanfchauung, bie

für bie Soweit ma&gebenb gemorben ift« Bas ganje Ceben mlrb
7*
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com (Beifte auf bas (Bemüt ßurüdgelenft, bie tDiffenfd)aft mirö

burd) öle Bibel oerbrängt. Diefe toirö bie Horm für alles, fie

mufj enbüd) aud) über bie ftatur flusfunft geben, bas IDunber bes

3ofua uerbrangt bie Kunbe ber Sterne, bie flftronomie barf l)öd)*

ftens nod) in ber flftrologie, roeil gegen biefe ntcr)t alle (Efjriften

eingenommen finb, ein bürftiges Dafein friften. Bas ift jenetDelt*

anfdjauung, bie ben Haturforfdjer einer fpäteren 3eit auf ben

Sdjeiterfjaufen braute. Aber arie roir bie Pflidjt fjaben, jeben

einjelnen Ittenfdjen als ein (Banjes 3U betrauten, fo müffen wir

in oiel leerem Sinne aud) eine foldje (Enttoidlung, eine folaye

töettanfdjauung Derftefjen. tjanb in fjanb mit biefer flbfefyr oon
ber tDiffenfdjaft gefjt eben bod) bie tieffte (Einfefjr in bas (Bemüt.

3n ifjm unb in ber Bibel tou^eln bie legten Denfer bes aus»

geljenben Altertums, tou^eln bie tiefften ©elfter bes ITIittelal*

ters, umrjelt ja fdjliefjlid) auaj nod) ein £utfjer. (Eins ift mit

bem anberen unlöslid) oerfettet, mir tonnen eine fold)e 3eit nidft

f)ier Ijsrb tabeln, bort loben: auf einem einigen Boben ift ifjr

gan3es IDefen geu>ad)fen, unb biefen Boben allein gilt's 3U tennen.

Unb auf ,bem Boben bes (Efjriftentums fd)afft £actan3 neue

IDerte. Dafür nur ein Beifpiel. (Er fjat fid) gegenüber fo oielen

(Briedjen, bie in ber oberfläd)lid}ften tDetfe über ben tob t>er=

nünftelten, roieber auf ben feften Boben gefteüt, ben roenige tjeiö-

nifdje Denfer einnahmen: er roürbigt ben furd)tbaren pn^efc
bes Sterbens, bes allmaf)lid)en (Eobes. (Beunfi ift aud) bei tf)m

monier (Bebanfengang nidjt bis 3U (Enbe abgefaulten unb [inb

otele Argumente ftumpf ; bafür aber l)at feine meitfje^ige (Etl)it,

bie in bie (Tiefen ber Sünbe unb ber finnlidjen Derfüfjrungen

mit roeltfid)erem $u&e fjinabfteigr, etroas unbebingt (Erhabenes.

Denn allerbings, bie (Efjriften leben jetjt in ber IDelt. IDenn

(Eertullian nod) meinte, ber roaljre (Efjrift febne fid) nur banad^,

fobalb als möglitt) ab3ufd)etben, fo ift nun bei £actan3 3n>ar nod)

feine IDeltfreubigfeit, roofjl aber eine notoenbtge Hbfinbung mit

biefem Dafein erficfjtlid]. Der (Xfjrift glaubt nidjt mefjr an bas

balbige flauen bes flnttdjrifts unb bes (Berichtes, oollenbs fjat ber

(Bebanfe com toieberfefjrenben IXero feine bauernbe Stätte merjr

bei ifjm. Das (Enbe muß natürlid) einmal fommen, unb aud)

Rom — mit 5ura}* un& Sittern fpridjt ber Apologet es aus —
mufr il)m erliegen. <Entfpred)enb ber breiten Hnlage feiner Sdjrift
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gibt er yooav nod) ein in meiteftem Hammen gefpanntes 6U6 6er

legten Dinge, aber er glaubt bod) nicht mehr an ben baldigen

(Eintritt aller biefer Propf^eiungen.
ITa^m bas (Ehriftentum teil an ber EDelt, fo beftanb natürlich

bie (Befahr ber Derroeltlichung. 3f)r finb, nrie begreiflich, oiele um
ter ben henx>rracjenben Kirchenlehrern ber Solge^eit erlegen. Da
ftanö nun glürfli^erroeife als nod) immer gefährlicher, als .fdjarf

mahnenber (Begner bas fjeibentum auf bem poften. (Es roar ja,

obtDofyl Konftantin bas (Ehriftentum freigegeben, nod} lange nicht

befiegt. U)enn öie (Ehriften, roie oorljer bemerft, 3tx>eihunbert

3af)re lang ben Porphqrtos befämpfen 3U müffen glaubten, fo

toar beffen (Bemeinbe bod) toofjl nod) grofj genug. Sie refrutierte

fid) aus ben Beften ber fyellenifdjen Kultur, aus ihren tjornefmt«

ften (Beiftern. 3fjnen tritt nun ber Kirdjenoater (Eufebios ge*

genüber, eine ber legten perfönlidjfeiten bes Altertums, benen

man unrflid) ben Hamen eines großen (Belehrten geben fann,

ein TTtann, bem man trotj trieler Sd)tDäd)en, trotj einer getoiffen

Begabung für ben Stanb bes fjöflings — fo fdjrieb er ein Buch
jur Derfyerrlicfjung bes Konftantin — unb troij Dieler ^lü^ttg-

feiten im ein3elnen bod) tief ariffenfchaftlid)en Sinn unb einen

roeit umfpannenben (Befidjtsfreis md)t abfpredjen barf; er ift

ftdjer eine ber bebeutenbften <Erfd)einungen bes fpäteren Ijelle*

nismus. (Eufebios roill bie 3uben, beren Angriffe nod) immer
fortbauerten, unb befonbers bie Reiben, b.f). nid)t nur bie (Brie«

djen, fonbern aud) alle orientalifdjen Dotter roiberlegen. Da3u
toappnet er fid) mit einem gewaltigen Rüft3eug. (Er tagt bie ganje

tfjeologifdfe unb l>
:

ftorifcfjc tDeisf)eit ber ägtjpter, Babqlonier unb
(Brieden in ausführlicher (Enerptenreifje an bem Auge bes Cefers

oorübergleiten; banaef), nadjbem er ben tDiber[inn biefer An«

fdjauungen flargelecit, befd)äftigt er fid) mit ber griedjifchen phi»

iofopfjie oon ihren Anfängen an bis auf Porphqrios. Alle Säfte

biefer Philosophie, bie* bem (Ehriftentum roiberftrelten, fo befon*

bers bie Anfd|auung 00m Sdjicffale, erfahren ausführliche Be«

hanblung. natürlich bebient fid) auch (Eufebios bes alten (Trug*

fd)luffe?, bafj bie roeifen (Briedjen, too fie mit ben 3uben 3U ftim«

men fd)ten*n, öicTc benutzt hotten, benn fie feien jünger als biefe,

aber im Unterfdjiebe 3U früheren Apoloneten ift ihm bod) nicht

fo gan3 rool)l bei biefem Safte, unb er gibt menigftens bie lUög-
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Tidjfeit jit, baft pinton 31t feiner erhabenen tDefsfyeit burch eine

(Erleuchtung von (Bott her gefommen fei. Aber freilief), fo tyocfy

er piaton ftetlt, er glaubt boef), roie aud) bie anberen Apologeten,

jener fyabe fid}, obroohl ooll oon ^eiliger EDeisrjeit, oor ben Athe-

nern gefürchtet, fie offen 3U befennen. IDieber einmal tonnen

Philofoph
:

e unb (Ehriftentum nicht gan3 3ufammenfommen.
Das tjeibentum aber war, toie bemerft, noch lange nicht über«

rounben. Auch bas literarifche nicht; auf porphrjrios folgte Kaifer

3ulianus. Der Apoftat toar fein „Romantifer auf bem tEhron\

fein rafa) r>orüber3ucfenbes IReteor, fein Huftreten bilbete feinen

Anachronismus (ogl. S. 128 f.). (Er toirfte burch (Eat, EDort unb

Schrift, burch (Befefce, Reben unb titerarifa>e polemif. Seine

Streitfchrift gegen bie (Ehriften, ein fdjnell, fogar ohne Kenntnis-

nahme b*s Porphrjrios abgefaßtes, aufjerorbentlich bitteres, wenn
auch ehrliches Buch, tft uns burch bie Polemif bes €hriften Kt)*

rillos 3um (Eeil erholten geblieben, in roeit befferem 3uftanbe

als Porphnrios. 3ulian rücft ben (Ehriften reetjt nahe, er totll

oon ihnen auf feine 5ra9*n ricrjtiqen, flaren Befcheib erhalten,

bas polemifche (Er/aos, toie es bis bahtn beftanben, inbem jeber ben

(Begner toütenb anfehrie, foll aufboren. (Er ift babei, rote getagt,

burchaus ehrlich, er finbet bie Reiben fittenlos, freiließ bie (Efyri*

ften feiner Seit, fchtoerlich mit Unrecht, nicht minber. Dann macht

er fich baran, bie EDiberfprüche ber Bibel, gan3 in ber TDeife bes

(Eelfus, heroo^ufyeben unb bas Alte (Eeftament im gleichen r)i*

ftorifchen Sinne nrie biefer als ein Dotument jübifcher Ittntfyo*

loqie 3U befymbeln. Seine $xa(\t, in toelcher Sprache toohl bie

Schlange bes Parabiefes gerebet fyabe, ift toeit oon einem frioolen

Scher3 entfernt, fie foll nur bie (Beqner auf bas RTpthenähnliche

ber Zählung tynroeifen. Unb fo fährt er benn fort, ben babrj»

lonifchen Turmbau, bie Sprachenoerroirrung als Sage 3U behan*

beln. Die 3uben bes Alten (Eeftaments haben ferner gar nichts

cor ben anberen Dolfern Boraus, bie guten (Befetje ber (Brieden

finb ben jübifchen minbeftens gleich, bie 3uben hatten blutige

(Dpfer, fie gaben burchaus nicht ben anberen Dötfern ben Anftojj

3U aller Kultur, beren Ausbilbunq allein ben (Brieden 3U bauten

tft. — Schnetbenb aber roirb 3ulians Polemif, roenn er auf bas

(Ehriftentum feiner tEage fommt. (Er toirft ihm oor, baft es bie

TDut ber fllärtqrer bureb ben Umfturj ber (Eempel unb Altare
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nadjahme. 3fjr tötet, ruft er, nid)t nur bte fjeiben, fonbern audj

bit Anhänger 6er Selten, öte nid)t fo rote ifyr ben toten (Efyuftus

Beilagen. Daoon, con fold) lautem, gefjäfftgem tDefen toufjte

weöer d^riftus nod) Paulus. Die erften <Ef)rtften fugten ble TYIen*

fdjen in aller Stille für ir)re £ef)re 3U gemimten. Unb bann biefer

üppige Kult ber Goten l Überall fefyen bie £f)riften bie Spuren
ber ftpoftet unb fjeiligen, bauen ©räber unb Denfmäler ihnen 3U

€^ren r toä^renb öod) (Eljriftus bie Pharifäer mit ^ä^lic^en ©rö>

bern oergleidjt unb ruft: £a£jt bie (Toten ihre Hoten begraben.

tDas aber nun ber Kaifer, ber 3ünger feiner leibenfchaftlich

Bereiten neuplatonifdjen £ef)rer, als feine pofitioe Religion an
Stelle bes (Eljriftentums fefct, ift noch bürftiger, noch oerfcfytDom-

mener als ber ©laube bes porphqrios; nichts als unbeftimmte

halborientalifche ©öttergeftalten, bie ihr tDefen balb mit biefem,

balb mit Jenem ©otte oertaufchen tonnen. (Einem folgen ©lauben

haftet ber Krebsf(haben fjalbgeletjrter Derfe^rt^eit an; 3U fol*

d}en flbftraftionen tonnte menigftens feine größere ©emeinbe bc»

ten. Defto brunftiger gelten freilich bie 3ahlreicf)en Philofophen«

fonoentifel an biefem IDefen feft.

4. Die 3e!t Hugutffns.

(Ehriften unb treiben Ratten fid} leibenfdjaftltd) über bie Sr^ge

geftritten, ob bie altrömifdje Tttacht unb ©rö&e eine 5°^9e oer

5römmigfeit bes tjerrfdjerDolfes fei ober nid)t, toeltfje Derbin«

bung ferner 3toifc^en ben Übeln ber 3eit unb ber Abnahme bes

©ötterglaubens befiele. 3mmer roteber fa^en bie Reiben bes

3.3^rl|unberts in ber Dernad)läffigung ber ©ötter bie Sdjulb

an bem allgemeinen (Elenb bes Reimes, immer toieber erflärten

bie (Ehriften bei einer fu^en Befferung ber 3uftänbe, ba& (Bott

jefct bod) felbft fein tDofjfoollen bem djriftlichen Rom bejeuge.

Huguftins „©ottesftaat".

Aber bie Seiten txmrben fd)limmer unb fdjlimmer, es erfolgte

3uletjt bie furchtbare piünberung Roms burd) bie (Boten, ein (Er-

eignis, bas auf alle 3eitgenoffen ben meberfcfjlagenbften (Einbruch

heroorgerufen Ijat. Der fjohn ber Reiben gegen bie (Ehriften unb
it)ren hilfreichen ©Ott toarb neu entfeffelt. Da trat Äuguftin
auf ben plan. (Er begann fein geroaltiges IDerf 00m ©ottesftaaie,
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führte es mit ruhiger Deraa}tung einer literarifdjen polemif, bie

bie Reiben Dorbereiteten, 3U (Enbe. (Er roar fein roeltfrember Hsfet,

er t/atte öic Sünbe ntd)t roie ein (Eremit in 6er pfyantafie fdjau«

öernö Dorempfunben, efjer fyatte er erfahren, roie narje ber r/öd)»

ften geiftigen Derjücfung oft ber tieffte $all ins gemeinfte, am«
malifdje £eben liegt. So roar er ber Sünbe erlegen unb r/atte fid)

aus bem (Elenb burd) eigene Kraft roieber emporgearbeitet. (Er

mar ber (gried)ifä)») römifdjen töetsfyeit funbtg unb oeradjtete

fie nidjt roie mandje unter ben früheren Apologeten, fonbern

fdjätjte feinen piaton unb efjrte aud) ben Porpfjnrios. Unb ba^u

fam nod) eines : in iljm lebte ein Reft oon Römerfto^, oon Staats*

berou&tfein, ber fid) freilid) unausgeglidjen mit ber 3bee com
(Bottesftaate in feiner Seele paarte. 3n biefer geroaltigen IDaffen*

rüftung roarf er fid) auf ben $tinb unb fdjrieb bie Büdjer t>om

(Bottesftaate, jsne rounberbare Apologie, coli oon f)eilig|tem (Emp*

finben, botjrenbem Sdjarffinn, gefd)id)tlta)em IDeitblid unb boro,

aum, fd)limmfter Sopf)i)tif, eines ber fyerrlidjften IDerfe ber römi«

fdjen £iteratur niajt minber inte bes df/riftentums.

(Er begegnet ^uerft ber $ta%t nad) ben Übeln ber Seit. Itatür«

lid) nermag er ebenforoenig rote irgenbein ITtenfd) auf ber IDelt

eine entfd)eibenbe, befriebigenbe Hntroort 3U geben. Aber flugu»

ftins (Befidjtspunfte, jum (Eeil freilid) ber f)eibnifd)en pf)üofoprjie,

3.B. einem Seneca, entlehnt, bleiben bod) großartig. tttdjt bafc

mir ebenfo roie bie Böfen leiben müffen, fann nad) tljm fjicr in

5ragc fommen, fonbern bie Jolgen bes Ceibes gilt es bei (Buten

unb Böfen 3U betrauten. Das Ungemad) beffert bie (Buten, oer«

fd)led)tert bie Böfen. Der böfe Jjeibe, roenn er es auf ber IDelt

nidjt mel)r ertragen fann, nimmt fid) bas £eben, nur roenige

Beffere fjaben baoon eine Ausnahme gemacht; ber (Efjrift l)arrt

im (Elenb aus, bis ans (Enbe gebulbig. Aber foldje $olQtn, ruft

er ben Reiben ju, finb's ja aud} gar nidjt allein, bie eud) be«

roegen. 3r/r flagt nur über bas (Efjriftentum, roetl ifjr in eurem

alten freoelfjaften Überfluffe roetter leben roollt. Die gan3etDelt

um eud) f)erum, bie Dölfer bes ©ftens bejammern euren Unter*

gang, unb Up fdjreit nur nad) bem (Theater; it^r feib fd)lecfyt ge*

blieben. — Dann roenöet fid) fluguftin, äl)nlid) roie es aua>

frühere Apologeten getan, aber mit gan3 anberem Itadjbrude

gegen bie Hnfdjauung, ba& Rom burd) bas (Efyriftentum 3urüd»
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gegangen fei, unb gibt einen Rücfbluf auf öie römifdfe <Befcf)tcf}te

unb öie angebliche Sörberung Horns burd} öie ljetmtfd)en (Bötter,

überhaupt burd} ben Kult ber Dielgötteret.

RH bas (Elenb früherer 3eiten, bie Verbrennung ber Stabt burd}

bie (Ballier, bie grofjen tlieberlagen im 5*lbe, fjaben bie römifdjen
<B ötter ruffig mit angefeljen. Schliefen |ie benn, als bie (Ballier bas
Kapitol crtlommen? Da tDadjten nur bie ^eiligen (Banfe unb er.

f)ielten bann freilidj eine Derefyrung, äf)nlict) bem ägt}pti|d}en Beftien-

fult. fjerrlidje (Bötter, bie iljr Polt nidjt er3tel)en, fonbern es oerlaffen,

obtt>of)l man fie efjrt. (Ein ITtarius blieb ungetynbert in feinem tDüten,

eble Bürger gingen 3ugrunbe: bas ift bas TDtxl eurer (Bötter! IDenbet
eud} barum 3U (Sott! „<D Horn »oll Rufjm unb (Eljre, Doff bes Regulus
unb Scäoola, ber Scipionen, bes 5«bricius! banad} foll bein Streben

gelten; fdjeibe 3roifdjen biefem unb ber ab fdjeulidjen nidjtigfeit, ber

trügerifdjen Bosheit ber Dämonen. (Bab bir bie ITatur, Cob über alle 3U
erroerben, fo gilt es jetft biefes 3U reinigen unb 3ur Dollenbung 3U brin-

gen, burd) roafyre $römmigfeit, benn bie (Bottloftgteit richtet es 3U«

grunbe unb beftraft es. 3etjt ftefyft bu am Sdjetberoege, nidjt in bir felbft

foflfr bu Rufym finben, fonbern olme jeben 3rrtum in (Bott. 3n alten

3eiten fyatteft bu Rufjm auf (Erben, aber nadj bem oerborgenen Rat«
fdjluffe ber göttlidjen Dorfeljung fonnteft bu bie roafjre Religion nod)
nidjt finben. Auf, erroadje, es ift (Eag, roie bu erroaebteft in benen, beren

erhabene (Eugenb, beren Ceiben für ben roafyren (Blauben unfer Stol3

ift bie bis 3um testen flugenblicfe jicf) gegen bie bitterfeinblidjen RTäd)te

fcfjluqen, burd) tapferen (Eob fie besiegten unb fo burd} iljr Blut uns
ein Daterlanb erroorben fjaben. flu biefes Daterlanb, rufen mir bir mal}«

n*nb bu, foViefje bidj an; bu follft 311 ben Bürgern gehören, beren flfql

bie roafjre Dergebung ber Sünben Reißen barf."

3n biefen geroalthen IDorten, toie fie roenige Römer fo pa«

triotifd} unb fo coli tiefer 5rommigfeit 3U ifyrem Dolfe gerebet,

toeift er über bie raudjenben Gümmer Roms hinaus nad} bem
(Bottesftaat, roie einft bem flpofaltjptifcr nad) 3**ufalems 3er«

ftörung bas neue Jerufolem in ben IDolfen ersten.

Aber fo fjeifc fein Qerj nod) für bie Rettung römifdjer Seelen

erqlüfjen !ann, eben biefe 3bee bes (Boftesftaates mu& tfjn Don
allem 3rbifd)en ablenfen. (Es ift nit^t 3ufall, baß eine fol<fye

tltaljnunq gerabe oor bem enblidjen Salle Roms ausqefprodjen

toorben ift; ein 3ar>r^unbert früher roäre biefer (Ton nict)t möglich

getoefen. Die aanje römifcfye (Befdjidyte ift fluguftiu faum ber

TTtüfje toert. IDas ift benn erreicht toorben? fragt er: nadj 240

Jabren Blutoergiefiens feit ber (Brünbung chatte bie Stabt 20

ITTillien £anbes mefjr getoonnen ! Das (Enbc con allem mar nad)
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Strömen bes Blutes bie Knechtung bes entneroten Staates burdj

fluguftus. fjätte es nun öamals fcb,on (Ehriften gegeben, man
mürbe ihnen fidjer all biefes (Elenb 3ugefd) rieben haben. — Hoch
immer ferner hält es ber Apologet für nottoenbig, ben (Bötter«

glauben 3U toiberlegen. (Er brauchte babei ihrer Qualität nad)

feine anberen mittel als bie Dorgänger, nur Sag er noieber ganj

anbers in bie Breite arbeitet als biefe. 3hm fommt es cor allem

barauf an, ben tiefen Spalt 3a>ifd)en bem (Blauben ber gebil«

beten (Brieden unb Römer unb bem bes Dolfes roieber unb toieber

3U 3eigen unb bemgegenüber bas (Ehriftentum in feiner ga^en
Konfeqitens öa^uftellcn. Unb fo rühren ilm auch nicht bie alten

(Einroänbe ber (Begner, roarum (Bott benn biefe ben €b.riften fo

anftößige fjeibcnroelt ^ätte werben laffen, toarum er ben Sünben«

fall, ben er boeb, oorausfeb.en mußte, 3ugegeben. Heben ben melen
unb bebeutenben flbfjanblungen ber (Brieden unb ihrer römifdjen

Hachtreter über bas ©efdjio?, bas 5<rtum, fpielen fluguftins ftn«

fdjauungen, obwohl auch fie nidjt immer gan3 originell finb,

um ihrer (Entfchiebenb,eit toillen bod) feine Heine Rolle. Das
Römerreich, fagt er, ftammt oon (Bott rote flffnrer unb Perfer,

rote bie gan3e (Enttmtflung ber IDelt. (Er gab bas Reich (Buten

unb Böfen, einem Defpaftan unb Domitian, einem Konftanttn

unb Julian, bem Abtrünnigen. Die (Ehi3elgrünbe finb nicht bes*

halb ungerecht, coeit fie bunfel finb. (Ebenfo ftefyt es mit bem ein«

3*lnen Rlenfd^en: bas 5atum unb ber freie EDille (fliegen fid)

nicht aus, benn unfer IDille ift nur ein Geil oon ber Dinge
(Drbnung.

Don großer (Erhabenheit ift fein weiterer Kampf gegen bie

Philofopbje ber Reiben; an bie fjöhe feines Stanbpunftes reicht

nichts heran, was bie flpologetif früherer 3eiten in ihren beften

Dertretern geleiftet; nur (Eufebtos fann toenigftens um ber tDeite

feines (Beficfjtsfreifes willen mit ihm in Dergleich treten, flugu«

ftins Dorgänger blieben 3umeift an ben flußenwerfen fangen,

bie fd}on üon felbft 3»rftelen, er bringt auf bie 3itabelle bes Sein-

bes üor. Die anberen fdjalten öfters nur, er ftreitet. (Er oerntag

htftorifdj 3U benfen, bas fjeibentum ift ihm nic^t ein Sdjwinbel,

ein Spuf, fonbern eine große tDeltanfd)auung. (Er ift ehrlich ge*

nug, ben Kampf für fehr fcb,wer 3U galten; benn, fagt er, biefe

Phüofophen ftimmen fehr häufig mit uns. (Er gibt bie auch fd)on
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von (Eufebios 3Ögernb oerlaffene pofttion, baf) piaton von ben

Propheten gelernt fjabe, auf, unb oercoeift babei auf bic djrono-

logifdje Unmöglid)fett biefer faft fdjon 3um Dogma geworbenen

flnfcfjauung. piaton unb Porpfjrjrios tonnten im flustaufd) eine
djriftlicb.e perfönlidjfeit büben. Unb nod) mefyr. Huguftin gibt 3U,

ba& biefe Reiben einen Dor3ug cor ben (Triften befafcen: fie fpra«

djen feine^eit ifyre flnfdjauungen offen unb rüdfyaltlos aus, ein

(Efjrift mufe fjeut3utage fid) in adjt nehmen, religiöf e ©fjren 3U belet«

bigen. Das ift nicf)t nur eljrlid) gefagt, fonbern in ber Dollen 3u.

oerfidjt bes Siegers gefprodjen, ber bes Kernes feiner Sadje ge«

tDife ift, mag aud) f)ier unb ba im ein3elnen ettoas nid)t gan3

fo fidjer fein. tDenn alfo bic 5einbe, 3.B. (Eelfus, fid) über bie

Itaioität ber djriftlidjen Sd)öpfungsgefd)id)te aufhielten, roenn fie

barüber fpotteten, bafc es (Tage fd)on oor ber (Erfdjaffung ber

Sonne gegeben fjaben folle, fo enotberte Huguftin, ba& fötale

(Eitelkeiten fid) unferem Derftänbniffe ent3ogen; toenn man fer-

ner frage, roas benn (Bott oor feinem IDerfe getan, fo fei bas

ein töridjter, ein (Bott menfdjltd) meffenber (Etnroanb: (Bott in

ber Rufyc ift berfelbe roie (Bott in ber (Tätigfeit. Die Bibel lefjrt,

ba& etroa öOOojtafjre feit (Erfdjaffung ber IDelt uerfloffen feien,

unb bamit fdjeinen bie orientalifdjen Berechnungen 3U ftimmen.

Aber totll man aud) ben (Begnern entgegenfommen unb 6000
mal 1000 3afjre annehmen, fo finb biefe bod) nur fur3 gegen bie

(Eroigfeit. Unb roenn man auf fjeibnifdjer Seite betont, bafj nidjts

gegen bie Hatur fein tonne, fo weifen toir <Ef)riften auf Diele

tDunber, bie aueb. in b,eibnifdjer Seit qefcb.eb.en fein follen, tjin:

ein tDunber gefd)ief)t nid)t gegen bie Hatur, fonbern nur gegen

unfere eiqene Itaturerfenntnis. — (Es ift bies roieber einer ber

tiefften Sätje bes Denfers, oon bauernber (Bültigfeit, roeil er ben

tiefften Kern aller Hpologetif gegen foldje Angriffe enthält. (Er

gleicht einem 5*lsblocf, on bem fid) im tlteere ber 3roeifel manche

ängftlid|c (Etjrtftengemüter gehalten fyaben; ein Satj tft's, ber feine

gefd)id)tlid)e (Bröfje behalten roirb, aud) roenn roir nid)t Dergeffen,

ba& if)m bod) eine geroiffe rationaliftifd)e flnfdjauung 3ugrunbe

liegt, bie flugufttn aud) fonft betätigt, roenn er bie ein3elnen

tDunber, 3.B. ben $\üq ber auferftanbenen Körper, als mögltd)

beroeifen totll. — (Efjarafteriftifd) für ben (Benius bleibt feine

Sdjäfcung anberer (Beifter. tDie falfd) fyatte boeb. bas (Tljriftentum
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fo oft Sotratcs* IDirfen beurteilt ! Auguftin ergebt fid) audj 6a
tjod} über feine Ittttroelt.

Sofrates, crflärt er, roollte nidjts oon XIaturfor(d)ung roiffen, et \a%
bofj bas tDe|en 6er Dinge nur von [olcfyen begriffen roerben fönne,

beren Sinn gereinigt unb geheiligt jei: „fo glaubte er benn, bas tjaupt.

gerottet fei auf bie fittMdje Cäuterung bes Cohens 311 legen, bnmit ber

(Bcift, von ber £a|t meöcrjicbeuöer Cfijte befreit, in natürlicher Sdjroung»

traft 3ur (Eroigfeit fidj f)öbe, unb bas tDefen bes untörperlid]en, unoer*

änberlidjen Cidjtes ba, roo bie Urgrünbe altes ©cjdjaffencn ein Dafein
ber Beftänbtgfeit leben, buref) bie Reinheit ber (Erfcnntnts erfdjauc. (Es

ift gleidjroofn* befannt, urie er bann, feine Unroiffcnfjett eingeftefjcnb ober

fein IDiffen oerleugnenb, in be3aubcrnber Anmut ber (Erörterung, in

einer ITTifdjung 0011 Scbarffinn unb roeltmänntfd)em tDefen mit ber

üor^eit ber Caten fein Spiel getrieben hat, jener taten, bie fogar auf
feinem eigenften (Bebtet, in ben etfyifcfyen fragen, etroas 311 roüfen

graubten. Das erreate mannigfache 5cinbfd)aft, eine ücrleumberifdje

AnHage oerurtetlte itm, unb er roarb mit bem Hobe beftraft."

Diefes Urteil bes ©ro&en oerför/nt mit mannen fd)iefen Huf«

faffungen ber (Efjriften von Sofrates.

Arn (Enbe feines tDerfes faßt er bann bie 3bee bes <Bottes«

ftaates in feiner Derroirflicfjung nod) einmal ins Auge.
$ünf 3eitafter, erffärt er im Dcrfolg einer alteren jüMfdfsdjriftlicfyen

DorftelTung (oqt. S. 49 f.), entfpredjenb ben Hagen ber tDodje, finb ba»
hinqeganaen, je%t ift bas feoMte ba, beffen Dauer fid} freiließ nid)t er»

meffen läßt. „Danaaj roirb (Bott rote an einem fiebenten Hage ruhen,
roenn er biefen fiebenten Hag, bem mir feine Bebeutung geben, in fidf

felbft ruhen läfjt. Don biefen Seitaltern roill idj nun f}ier nidjt im ein«

leinen reben, aber btefer Hebente roirb unter Sabbat fein, beffen (Enbe

nid)t ber Abenb ift, fonbern ber Hag bes rjerrn, ein adjter (Eaq in ber
(Eroigfeit. oerflärt burd) (Ehnfti TDtebcrtunft, ber eine eroiae Ruhe nict)t

nur ber Seele, fonbern audj bes Cctbes bebeu f et. Dort roerben roir ruhen,
bort febauen, flauen unb lieben, lieben unb loben. Das ift bas (Enb'e

obne (Enbe. Denn ift bas ein (Enbe, bas Rcict} 3U feb,en, bas fein (Enbj

hat?"

Allmähltd>e$ (ErlöfttVn ber potemit

TTtit biefem faft apofaInptifd)en Ausbfitfe fchlte&t ber grofy

fltann fein unfterMidjes tDerf. er, nad) piaton unb Ariftotel«

ber geroattiafte pr>iro^ot»r> bes Altertums. Der <5Ian3 einer folJ

djen perfönlidjfeit löfa^te bie erfterbenben 5Tämmd)en ber (Beg*

ner Dollenbs aus. Diefe $einbe Ratten ja fapn lange alles gej

fagt, roas 3U fa^en mar; Times brauten fie nirfjt mehr. tDiöcr«

legt f|atte im eiqentlidjen Sinne niemanb ben anbern. Die fcfjarf*

finnigen (EinroSnbe ber Griemen roaren felbftoerftänbHch nidjt
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aus ber IDcIt gef djafft morben, aud) burd) Auguftin nidjt gan3ent«

fräftet. Seine eigene Stellung jeöocf) mar fo groß, fo erfjebenb, bafc

fie [eine (Befinnungsgenoffen über etwaige 3roeifel leidjt fjinmeg«

tragen tonnte. Aber burd) (Brünbe, öurd) Disputationen, öurd)

Büdjer unb Dorträge oon Rfyetoren merben, mie immer mieber

bemerft, foId)e (Beifterfdjladjten nidjt entfdjieben: bafür gibt es

in ber (Befd)id)te fdjtcr unjäfjligc Analogien. (Es finb unerflär»

Iirf)€ ITtäd)te, bie fyier if)r tDefen treiben, bem menfdjlidjen Auge
3umeift nur burd) bie (Ergebniffe fid) entfjüllenb. Hur fo Diel

fönnen mir fjier fagen, bas fjeibentum ftarb allmäfjlid) an Blut«

leere. £angfam genug freiließ ; benn aud) bas fünfte 3af)rfjunbert,

•bie 3eit Auguftins, fjat es nod) nid)t gan3 oerbletdjen fefjen, ba3u

beburfte es einer längeren (Entmitflung. Rod) immer metter fdjrei»

ben bie (Efjriften unb (Brieden gegeneinanber; freilief) mirb ber

(Eon biefer Sdjriften fjüben unb brüben immer oerföfjnlidjer unb

afabemifdjer, um fo mefjr, als ja bie djriftlidje Geologie Dielfad)

neuplaionifdje (Bebanfen aufnimmt. Aber felbft bie fefjr Dernünf«

tige Sdjliefjung ber pi)tlo[opf)enfd)ule oon Atfjen burd) 3uftinian

im 3a *) rc 529, bie Austreibung ber Reuplatonifer bilbet nod)

nidjt ben Sdjlufcftein biefes Streites. Die Uolfsreligion ber (Brie«

d)en 3äl)lte nod) im 9.3afyrfHinbert n.(Ef)r. auf ber peloponnes

Anhänger, aus btftantinifdjer Seit miffen mir oon fatirifd)er

Sdjriftftellerei gegen bas Gfjriftentum, unb mandjer £iterat jener

(Epod)e mod)te ein geheimes (Blaubensbefenntnis befitjen, bas mit

ber Kirdjenlefjre menig 3U tun fjatte. Aber es finb nur bie legten

3udungen eines Körpers oon einftiger gemaltiger £ebensfäf)tg»

feit unb Kraftentmitflung. — Die (Befd)id)te ber flpologetif 3eigt

uns bagegen ein ftetiges tDadjstum ber Kräfte bis 3ur Befefti»

gung einer umfpannenben neuen U)eltanfd)auung. Damit mar
bas IDerf ber Apologetif oorläufig getan. Aber nur für eine

gemiffe Spanne 3eit. Die Re^eit f)at bie alten Kämpfe mieber

aufleben laffen, bie griedjifdje polemif fjat fid) mit einer ge=

roijfen Raturnoimenbigf:it mieber eingeftellt, unb aud) bie djrift*

lidjen Antmorten finb mieber ät)nlid) ausgefallen. (Ein (Enbe, ein

3iel ift ba faum ab3ufeb.en. Unb bod) barf ber ben tDert biefer

Auseinanberjetjungen falt leugnenbe Sfepti3ismus bjer nid)t bas

leftte IDort behalten, bodj finb biefe Kämpfe nötig unb fjeilfam;

benn ein bequemes Sid)beruf)igen über bie fragen ber Religion

ift ber (Eob ber Religion.
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110 IV. Die äußeren Derfolgungen

IV. Die äufieren Oerfolgungen.
•

3m Süben Horns btesfeits ber Iftauer liegt eine Runbfirdje,

genannt S.Stefano rotonbo. Urfprünglid} oielleidjt eine antife

ITCarftrjalle, ift biefer Bau eine Rrt Dotioftrdje alter ttlärtrjrer

getoorben. tDofn'n uns in biefer roeiten Rotunbe ber 5"6 trägt,

überall treten uns auf ben IDanbgemälben bie £etöen ber fllär-

tt)rer grell entgegen, bie tDänbe fajeinen oon Blut 3U triefen, es

(ft eine ri)af)re Sdjlad/tbanf bes d)riftlid)en (Blaubens, geferjaffen

oon ber ptjantafie bes alten Gr/riftentums, bie in ben Soitern ber

ITCärtr/rer roie in ben (Qualen ber tjölle oerfdjroenberifdj fdjroelgte.*

Diefe Bilber, biefe Darftellungen auf ben IDänben eines Baues,

ben bas tjetbentum fd)uf, roollen roie ein Griumpr/ erfdjeinen, ben

bie Religion bes £eibens über bie Stabt 6er (Tat, über bas alte

Rom erfod)ten. Unb fo oerbtnbet fia) in Rom überall rjeibnifdjes

mit Gr/riftlid)em. 3m Rmptjttr/eater ber 5löoier glauben roir bie

(Beftalten ber (Tr/riften 3U fernen, roie fte eine Beute ber roilben

Beftten roerben, im (Earcer am Sufje bes Kapitals foll nad) ber

Sage Petrus gefeffen tyaben, in ber Ktrdje St. decilia in (Era*

fteoere liegt bie rounberoolle (Beftalt ber rjeiligen Cacilia cor

uns, mit bem tlaffenben triebe im jungfräulichen Raden, fo rote

nad) einer alten Überlieferung ber £eidjnam im 3ar^rel559 in

ben Katatomben gefunben fein foll. Unb nun gar bie Katafom*

ben ! 3u roem fpridjt nid)t bie (Befdjicrjte biefer (Brüfte, in roeffen

fje^en bebt nidjt bas IDort „Rtartqr", bort brunten an ben EDän*

ben bem Hamen fo mancher (Blaubensftreiter in ftf)Hd)ter piafttt

beigefügt, lange nad} ! (Ein friooler tltenfa) mü&te es fein, ber

mdjt, aus ber er/rroürbtgen Radjt biefer (Brüfte 3um £id}te roie*

ber emporfteigenb, ein r/eiliges (Befühl mitbrächte oon ber (Brö&e

ber <Befd)icr/te, bie fia? iljm in biefen Särgen, Bilbern, 3nfd)riften

mitteilt, bem es nicr/t 3um Berou&tfein träte, ba& bie Roma
sotterranea grofj ift roie bie eroige Stobt über ber (Erbe.

Unb bod), rote berechtigt audj immer biefe (Empfinbungen finb,

unfer gefd)id}tlid)es Urteil barf gleidjroofjl ntct)t oon ir/nen beirrt

roerben. Der Blutftrom, ber nad) ber (Erabition burd) bie (De*

fd)id)te ber erften djriftltcr/en 3a^ r^u^berte rinnt, ift 5U einem

nierjt geringen (Teil ein (Bebilbe ber Sage. Die fromme Cegenbe
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Übertreibung öes Ilmfangs öer örrfolgungen m
tjat öie £eiöensgefa)td}te öes (Efynftentums mit un3äf)llgen Dar»

ftellungen ausgefdjmücft, öie aneinanöergerüdt ein magres Sdjref»

fenspanorama öer d)riftlid)en Kirdjc öarftellen. Die unermüö»

Iicf}e literarifdje tEätigteit öes alten (Efyriftentums, öie mir fdjon

in managen Kunögebungen fennen gelernt traben, ljat ftdj bemüfjt,

in breiter unö ftets fid) aueberfjolenöer Darftellung, mit blutig

grellen Serben öas ftnöenten an öie (Blaubensfjelöen fort3upflan»

jen, öie Begeiferung 3U narren, öie IDunöen immer offen 3U er»

galten; mit einem ungeheuren, fjödjft öanfensroerten Sammel«

fleijj arbeiten öie 3efuiten feit über 2503af)ren an itjrem aus«

ge3eidjneten IDerle, an öer Verausgabe öer „flften öer ^eiligen".

Aber öie gefdjidjtliaje 5orf^ung beiöer Konfeffionen r)at öodj

fdjon feit längerer 3eit öiefe fdjeinbar ununterbrodjene Bilöer*

reir)e geteilt, öie nötigen flbftanöe Ijergejtellt unö befonöers öie

pijantafie* unö lladjtftürfe aus öer (Balerie 3U entfernen geamfjt.

Sie fjat aber öamit, ane fie es ftets tut, nidjt nur 3erftört, fonöern

auch aufgebaut. Den Befennern tft ntdjts oon ihrem Ruhme öa«

öurdj genommen tooröen, öa& man eine Hn3arjl all3u greller Blut-

flecfe auf öem Bilöe tilgte unö fo öie (Beftalt öes ein3elnen War»
trjrers in größerer Klarheit ^eroortreten ließ. Seijen mit alfo

gän3lid) ab oon öiefen Sa^auöergemälöen alten Stiles tote auefy

oon öer moöernen (Effeftmalerei, öie uns mit folgen Stücfd]en

roie öen „lebenben Heros* befdjentt r^at.

\. Reliajöfc Rechtslage 5er dfjrijten.

Dag nun öie Derfolgungen öes (Ehriftentums öurd) öen römi*

d)en Staat ütelfadj, toenn aud) nicht immer, in öen alten Berieten

tar! übertrieben rooröen coaren, öafj öie römifdjen Kaifer, oon

>enen folche rjeimfuchungen öer (Efjriften ausgefagt toeröen, nicht

famt unö fonöers tDüteridje gemefen unö in ihren Sünöen öahtn»

gefafjren finö, mußte man toohl fdjon lange, aber genaueren Be*

fdjeiö über öie Red)tslage 3toifa)en öem römifa^en Staat unö öem
d^riftentum Ijaben rotr ro-efentlid) öurd) öen Sdjöpfer unferer An»

fdjauungen oom römifdjen Staatsrecht, öura> &h. tTT ommf en,

erhalten, fo öafe alle Betjanölungen, öie öiefe $rage oorljer ge-

funöen, neben öiefer roeniger in Srage fommen. (Es ift öurd)

UTommfens Ausführungen öie alte IDa^eit aufs neue in gelles

ftety getreten, öa& öie menigften Kaifer eine ©Ullid} intenfioe
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Derfolgung angcftrcbt fjaben, baß meift tue IPillfür 5er ei^elnen

Statthalter eine [oldje Ijeroorrief. ftbcr aud) über öen flnftoß, ben

6er (Erjrift feinem Hilter gab, unb bie Urfadje, bie bie Beworben
3ur Derfolgung veranlagte, fjaben mir größere Klarheit ert)a(=

ten, bie burd) neue Unterfudjungen anberer (Belehrter nodj oer«

ftärft roorben ift.

Urfprünglid) forberte bie römifdje (Bemeinbe oon ifjren Bür=

gern römifd)en (Blauben. (Bott uno Staat fallen im Hltertum

meift 3ufammen; bie oäterlidjen (Bötter (cgi. oben S. 17) bürfen

nidjt mißadjtet roerben. Diefen (Böttern mußte man opfern; roer

bas aus irgenbeinem (Brunbe unterließ, rourbe roegen ber Unter*

laffung, ntdjt roegen bes (Brunbes geftraft, ber (Er/rift alfo nid)t

besroegen, roeil er ein Grjrift roar, oor (Beriet ge3ogen, fonbern

roeil er ben oäterlicrjen (Böttern nicr/t (Efjrfurdjt erroiefen fjatte.

Sretlid) tonnte, ba bie (Erjriften als foldje biefen Kult oerroetger«

ten, ba „Gfjrift
4
' alfo gleid) „©pferfeinb" roarb, fdjon ber Harne

an fid) genügen, um eine Hittloge 3U ermöglichen. Run roar Rom
allerbings fd)on in ben fpateren 3eiten ber Republif 3U einem

Sammelplatj aller möglidjen Rationen unb (Bottesbienfte geroor*

ben. Um biefen 5remben bie Rusübung ifjrer Religion 3U ermög*

lidjen, rourben bie neuen (Bottfjeiten re3ipiert, unb ber Reubürger
tonnte feinen angeftammten Kult orjne Derletjung feiner Bürger*

Pflicht fortführen. Rber es roar einem Bürger nidjt geftattet, eine

nidjt 3ugelaffene (Botttjeit 3U oerefjren, ein Römer burfte alfo

einem tdtifdjen Rationalgotte nid)t fjulbigen. ITIit ber Seit nun
gab man jeben auslänbifdjen Kult, roenn er nidjt gegen bie Sitte

oerftieß, bem Römer frei. Dies galt aber nid)t für bie Rtonot^ei»

ften, bie 3uoen unb (Efjriften. Diefe roaren im antif f)etbnifd)en

Sinne „gottlos" ober, roie man ben griedjifdjen Rusbrud bafür

beffer überfetjt fjat: „götterlos", unb ein Römer, ber fid) 3U biefen

Kulten befannte, roar ftrafbar. fjätte er erroa, roas freiließ burd)

bie Ratur ber Sad)e ausgefdjloffen roar, unter anberen (Böttern

auch Gr/riftus oerefjrt, fo r/ätte man ifjm fernerer beifommen

fönnen, bie Grtfufioität feiner Religion aber 30g bie Strafe ber

(Bottlofigfeit nad) fid). Darum trafen benn aud) bie erften Strafen

Römer felbft.

Bei ben 3uben lag ber 5all nun roefentlid) anbers als bei ben

Gfjriften. ©broof)l ber römiferje Staat nad) feinen 3nftttutionen
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grunbfätjlid) jene roie Mefe nidjt öutöen tonnte, machte er 60$ bei

öen 3uöen eine Ausnahme. Denn öas 3uöentum tuljte auf o>e»

fentlid} nationaler ©runölage unö mar in feiner Husöefynung

befdjränft, ©eil ein Hufgefyen 6er tftaffen in ifjm nidjt 3U befürdf

ten mar. So mar benn 6er 3ube nid}t ge3toungen, römifdjem

Braudje 3U ljulbigen, bem Genius 6es Kaifers 3U opfern, gerabe-

fo roie man audj fonft auf feine Religion Rüffidjt genommen
unö 6as KaiferbiI6 aus 6em (Eempel 3U JerufaUm roieber ent-

fernt Ijatte. Der (Efyrift aber, 6er fid) feit 6em $allt 3erufalems

von öen 3uöen gan3 losgefagt fyatte, fanö feine folcfye Dergün-

ftigung unö Husnafjmeftellung mcljr, er ftanö als „(Bottlofer* ge»

roifferma&en in öer £uft, unö r>on ifjm rourben alle Pflichten öes

reidjsbürgerlicfyen Kultus oerlangt. Diefer Kult aber, öeffen Hb«

let)nung öie (Eljriften fo oft in Konfltft mit öer Staatsgeroalt

braute, roar in öer fjauptfadje öer Kaiferfult. Der Kaifer roar

fjerr, fjeilanb, Selbftfjerrfdjer, feinem (benius opferte man. Don
allem Siefen toollen öie (Efjriften, öie einen anöeren ifyren Ejei-

lanö nennen, ein anöeres (Eoangelium fennen, nichts roiffen.

Die Beljörbe, öie nun in öen meiften $äiUn öas fogenannte

Koer3itionsrec^t übte, b.l}. öas Red}t öes ©berbeamten, ©rb»

nung 3U fdjaffen unb gemeinfdjäblkfye Störungen 3U oerf}üten,

fanb feine redete, gefejjgeberifdje Horm unö feine fefte Strafe

oor. (Es mar ©erboten, (Efyrift 3U fein, aber es gab feinen Staats«

anroalt, öer oon fid) aus öiefes (Befetj verfolgt fyatte. Die ©brig«

feit öad)te gar ntd)t öaran, felbft öie oeröä^tigen £eute auf*

fpüren 3U laffen unö oor iljren Ridjterftufyl 3U [teilen, fonöern fie

©artete ftets, roenigjtens bis 311 öer gro&en Derfolgung öes Kai*

fers Decius, öie Hnflage ab. Straflos ging öann öer aus, öer er-

fiärte, nidit oöer ntcfyt mefyr (Efynft 3U fein. 3e größere fremöe

Bta T
fen aber nun nad) Rom einbrangen, je fdjroadjer öas Ita-

tionalgefüljl rouröe, öefto roeniger fonnte öas (Efyrijtentum un-

mittelbar 3erftörenö roirten; es braute auf religiöfem (Bebiete

nur 3um Husörutfe, coas politifdj fid) bereits ool^ogen fyatte.

Aber öie R«?fte öes alten Hatto nalgefüfjls unö öer 5<*nattsmus öer

Rlaffen erlaubten nid)t öen Der3idjt auf öen Staatsglauben. Dodj

erft gan3 rüdficfytslofe fjerrfdjer, roie befonöers öer [onft tüchtige

Decias, fjaben nadjbrücfüdj unö fonfequent oerfolgt; öie ruhi-

geren Bertdjterftatter, roie 3.B. öer treffliche ©rigenes, geben
flllu<B 64: (Beffcten, Aus btt tDertejett 6c« ©}tl|tentumt. 3. flufL 8
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es offen 311, ba& öie (Efyriften, bie für ü}re SxbmmiqUit geftorben

feien, fid) leicht 3äf)len liegen. <Bleid)mof}l aber mar ber 3uftan5
ber (Bemeinben überaus traurig unb ihre £age tiefgebrüeft; ber

IDilltür ber Statthalter, bie fonft in üjrem Sprengel gemif) lieber

Ruhe als Hiefenpro3effe fafjen, aber bod) bem (Befchrei bes pöbels

nachgeben mußten, anheim gegeben, ber tDillfür ber Strafen aus*

geliefert, maren unb blieben fie restlos. — Seijen mir nun,

meiere Beljanblung fie bis 3um erften allgemeinen (Eoleran3*

ebtft ertragen mußten.

2. deiloerfolgungen ber ffftriften oon ttcros 3eft
bis auf marc>2lurel.

Don ben erften Derfolgungen burch bie 3uben brauet hier ntdft

eingefyenb gerebet 3U merben, meil bie Bibel felbft uns barüber

berichtet. (Bleichmohl ift biefer fjafj bes 3ubentums gegen bie

junge £el)re oon bebeutenber (Eragroeite gemefen. Denn bie 3u»
ben fannten bie Säfte bes (Ehriftentums ober galten menigftens

als ihre Kenner; fie fjetjten unb fdjürten gegen bie (Ehriftenge*

meinben, fie brachten jene mahnfinnigen Befdjulbigungen auf,

bie (Ehriften übten in il}ren Konoentiteln Kinbermorb unb Blut*

fdjanbe (ogl. S.72), fie f
feinen aud) bei ber neronifdjen Der*

folgung ihre Jjänbe im Spiel gehabt 3U haben. Diefe Verfolgung

ift nun lange aufjerorbentltch übertrieben morben. Ilero, bas

Scfyeufal, ber Iftuttermörber auf bem Gäfarentljron, er tonnte ja

nur bie gan3e Haferei feiner Brutalitat auch gegen bie (Ehriften

entfeffelt fjaben, fein Harne fchten unlösbar audj oon bem Siud?**

ber erfte entfefclidje $t\nb ber 3ünger (Ehrtfti gemefen 3U fein,

ftber ttero ^at nie baran gebaut, bie (Ehriften als foldje oerfolgen

3U laffen. (Er fudjte nur fid} bes immer ftärfer merbenben (Be*

rüdjtes, bas ihn für ben Branb Roms haftbar machte, 3U ent=

lebigen unb fäob bie Sdjulb ber Branbftiftung auf bie (Ehriften.

Run 30g man einige oon ihnen oor (Beriet, bie mieber anbere

an3eigten, aber bie Unterfudjung ergab, mie (Eacitus in feinem

oft oer^üllenben unb barum nidjt feiten irrefüfjrenben Stile fagt,

nid)t foroohl eine Überführung megen Branbftiftung als megen
bes tjaffes gegen bas lRenfchengefd)lecht. 3n ber Hat mar bas

ftille unb aller Beteiligung am öffentlichen £eben, beffen EDerte

fie leugneten, abgeneigte EDefen ber (Ehriften, mar ihre Hoffnung
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auf bas (Enbe 5er Dinge öen Reiben im innerften fje^en an*

ftößig ; erfteres galt ihnen als nrioerroärtiges Duchnäufertum, lefc*

tere als DerrücftJjcit unb Daterlanbsloftgteit. Unb fo tonnte, auch

toenn bie dhriften einem dacitus am Branbe Roms unfcrjulbig 311

fein fdjienen, bodj ber angebliche Jjafe gegen bas Tttenfchengefchlecht

einem Uero allerbings als ein roillfommener (Brunb 3ur fln«

flage erfahrnen, unb u>enn er bann blutig gegen fie oocging,

fie in bie Seile coilber Giere fteefen unb oon Jjunben 3erreifeen

liefe, roenn er aus ihnen feine „lebenben" Sacfeln machte, fo

mochte porüberger/enb bas Doit in ihnen bie Urheber ber Der*

roüftung erfennen. Aber eine dtjriftenDerfolgung im eigentlichen

Sinne, um bes (Blaubens nullen, ift's bod} nicht geroefen.

Doch nun fiel ber dempel 3U 3*™falem, bas drjriftentum Iöfte

fid) enbgüitig com 3ubentum ab. (Es wirb ftreitbar, es miil bas

(Eier nicht anbeten, bie flpotalqpfe bes 3o^annes roirft bem Qei*

bentum ben S^^^^nöfc^ulj fjin (S.52f.). Bus flfien t»ar bie gött-

liche Anbetung bes römifdjen däfars, bas ©pfer für ben (Benius

bes Kaifers gefommen: bie Hpofalrjpfe (2,13) lobt ben Htärttjrer

flntipas, ber in pergamon, „wo ber Satanas rechne", getötet fei.

Halb hören wir benn auch von neuen Blut3eugen. Unter Dornt*

tian roarb im 3ahre95 ber oornehme 5^öius (Elemens, ber eben

Konful geroefen mar, mit feiner (Battin Domirilla oegen „(Bott-

tofigfeit", b.rj. toeil beibe 00m nationalen (Blauben ber erften

Kreife Roms abgefallen toaren, beftraft, ber Rlann getötet, bie

5rau oerbannt, ähnlich ift es bamals Dielen anberen gegangen;

aber oon einer allgemeinen Derfolgung ber dhriften im Römer»

reiche ift burchaus nod} nicht bie Rebe, bie rjeimfuchung blieb auf

Rom felbft befchränft. Ulan überfah, fooiel fid) überfehen liefe;

nur roenn man nicht anbers tonnte, roenn ein3elne $ällt 3U

fchroer fchienen, ging man gegen bie dhriften cor.

(Einen neuen Hnftofe brachte bie Regierung bes (Erat an. Unter

ihm roar ber jüngere piinius im 3ah rc U2/3 Statthalter in

Bitbtiuien, ein eitler, unfelbftanbiger, bod) auch geroiffenhafter

unb fittenftrenger Rlann. (Er hatte in feiner Prooin3 ben Auftrag,

bie (Benoffenfcrjaften unb Dereine 3U unterbrüden. Die jübiferjen

Religionsgenoffenfchaften coaren geftattet, bie chriftiiehen nicht

benn bie dhriften hatten fid} ja Dort ben 3 üben losgefagt. fllfo

fchritt man gegen fie ein. piinius, nach eigenem (Eingeftänbnis
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durchaus unerfahren in 6er Qanöfjaöung biefer Pro3effe, 3mang
öie (Beftänöigen 3um £eugnen unö oeranlajjte eine änjaf)! oon
öenen, öie ihm als dhriften angejeigt toa*en, j.fct aber ihren (Blau*

ben ableugneten, 3um (Dpfer oor öen Bildern 6er (Bötter un6
öes Kaifers, un6 3a>ang fie, dhriftus 3U oerfluchen. Dann entlieg

er fie. (Ebenfo behandelte er folc^e, öie nur früher (E^riften ge»

roefen 3U fein geftanöen. Aber feine Itachforfdjungen über 6as

IDefen öes dhriftentums matten t^n öod) ftufcig. (Er oernahm,
6er eigentliche Kern öes Kultes fei, öajj öie dhriften an einem
beftimmten (tage oor Sonnenaufgang 3ufammenfämen unö (Ltyi*

ftus roie einem (Botte einen Qqmitus fangen, öa& fie fich gegen»

jettig eiölich o.rpflid|teten, Dtebftahl, Raub, dhebiud), falfch3eug*

nis 3U meiöen unö ein Depofitum nicht ab3uleugnen. Dann gin-

gen fie auseinander, um fich toieber 3U gemeinfdjaftlicher IHahl«

3eit 3U oereinigen. So finöet öenn pünius, toie er felbft fagt,

gar nichts als einen übertriebenen Aberglauben oor unö bittet

nun öen Kaifer 3U entfcheiöen, toeil öiefer Aberglaube fdjon eine

fo ungeheure Derbreitung gefunöen §abt. Der 3mperator ant«

roortet toie immer fur3 unö fiar. (Er billigt öas Dorgefjen feines

Statthalters, macht aber noch einige 3ufäjje: öie dhriften öür*

fen nicht aufgefucht roeröen, anonyme An3eigen finö 3U oer«

bieten. IDer öes (Ehriftentums überführt coirö, mufj beitraft a>er*

öen, toer aber leugnet unö feine Ausfage becoeifen fann, ö.h- roe»

fentlich öurch öas ©pfer, mag, toenn er auch oeröachtig fcheint,

(Bnaöe wegen feiner Heue finöen.

Diefes Urteil ift, nach ocr g^^en £age öer Dinge 3U urteilen,

nicht öas eines toirüichen Derfolgers gecoefen. 3eöenfalls aber

hat öie taiferlicfje Gntfdjeibung tiefgreifenöe 5°l9*n gehabt. Sie

gab für öie tommenöe 3eit öie Horm in folgen pro3effen. Denn
nun bemühten fich öie Statthalter, ebenfo toie es fd)on piinius

getan, toenn dhriften ihres (Blaubens toejjen oor (Bericht geführt

touröen, ihnen ihr offenes Befenntnis möglichft aus3ureöen, unö
toenn alles nichts half, Fie öurch öie 5olter nach ihrem IDillen

3u 303ingen. Der leiöenfchaftliche Apologet dertuluan fühlt fich

öaöurch <*ls dhrift toie als früherer 3urift aufs tieffte oerlefct.

dr tadelt, toie toir gefehen haben, laut öen IDiöerfinn, öer öarin

beftehe, öafj man jemanöen gegen allen fonftigen Brauch 3a>ingen

toolle, eta>as (Butes oon fich 3U betennen. Aber fo fchneiöenö öas
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aud) flingt, es tft bocb, nur ein Apercu öes geiftoollen Apolo*

gctcn. Denn man öarf nicht cerfennen, öa& 6er Sinn 6er rö«

mifdjen (Erjriftenricrjter trog 6er fcfylimmen mittel, 6ie fie glaub«

ten antoen6en 3U müffen, nicht eigentlich geroalttatig mar. Sie

öachten ja gar nicr/t öaran, möglichft oiele (Ehriften hinrichten 3U

[äffen, fonöern münfcf)ten öurcb, gütliches 3ureöen roie enölicfy

öurch 6ie nun einmal im römifchen Derfahren übliche

fie Don ihrem (Eingeftänönis ab3ubringen unö fie 6ann momögltcfy

nach öem (Dpfer entlaffen 3U fönnen.

Die chriftliche Überlieferung metfj nun nad) (Eraian fogar noch

oon einem förmlichen (Eoleran3eöift feines Itachfolgers fjaörtan
3u fprechen. 3n 6iefem Schriftftücfe, 6as im lateinifchen (Drigi*

nal 6er erften Apologie 6es Apologeten 3uftin beigegeben mar,

oerorönet 6er Kaifer auf 6ie Anfrage eines Statthalters, in6em

er gleich 3um (Eingange 6en Angebern gemiffermajjen mit 6er

Sauft örof/t, es follten vor (Bericht nur 6ie gegen öie (Er/nften 3U

tDorte fommen, 6ie ihrer Sache fidjer maren. f)atte ein (Ehrift

aber gegen 6ie (Befetje oerfto&en, fo follte er 6ementfprechen6 be*

ftraft roeröen. Dann folgt noch einmal eine fcfjarfe Strafanöro*

fjung gegen öie Denun3*ianten. — Dafc öiefes (Eöift nicht echt fein

fann, ift mir trotj aller Scrjutjreöen 6afüc noch immer mahrfcfjein*

lieh. Die Parallele 3U öem 5<*lle öes piinius unö (Eraian fällt in

öie Augen, fjier aber geht öer Kaifer fcfjon oiet meiter als in

öem eben berjanbelten Reffripte. Anonrjme Angeberei fptte (Eraian

abgelehnt, §\tx follen öie Derleumöer fchon beftraft merben. tDenn

ferner öie (Ehriften nur megen ungefetjmäfcigen tjanöelns oor

(Bericht ge3ogen meröen follen, fo entfpricht öas 3U febjr ihren

eigenften tDünfcf)en, mie öiefe ftets oon öen Apologeten ausge*

fprochen meröen, als öafj öie hetöniferje (Dbrigfeit ebenfalls in

folgern Sinne fich §C\ttt uerne^men laffen fönnen; immer mieöer

rufen ja öie Derteiöiger öes crjriftlicfyen (Blaubens: Strafet rücf«

fichtslos öen böfen (Ehriften, öer fich gegen öas (Befefc oergeht,

nicht aber alle (T^riften gleich auf öen Hamen fyin ! TDenn man
aber enölich gemeint h*t, ba§ für öen pr/antaftifchen (Beift öes

merfroüröigen fjerrfchers öas (Ehriftentum eine Art oon An3ie-

hungsfraft gehabt habe, fo ift auch öies faum richtig. Die (Ehri-

ften feiner Seit menigftens maren ihm menig günfttg gefinnt; öie

Apotheofe feines Weblings Antinoos mißfiel ihnen aufs au&erfte,
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unb namentlich eifern unb geifern öie roilben Sibyllen, bie bes

Dolfes Stimmung am beften djarafterifieren, gegen ben unfteten

Kaifer. Daß aber enblid) öte Sälf^ung eines foldjen Reffriptes

in jener Seit gar nidjts auf fid) f)at, beroeift öie gan3e Sdjroinbel«

literatur ber (Epoche. TTltt ber tDar)rr)eit nahmen es ja bie (Efjriften,

rote roir fd)on gefefyen (S. 93), im Kampfe nid)t immer Diel ge=

nauer als ib,re 5*tnbe. Unb es ift fidjer, ba& aud) nod) fpäter ber«

artige djriftenfreunblidje (Ebitte erfunben roorben finb: nur auf

faulenbem Boben fetjen fid) foldje Sdjmarotjer feft. Die (Ef)riften

beabfid)tigten eben mit berartigen 3U if)ren (Bunften erfunbenen

Derorbnungen ber Beworben, bie ©brigfeit mit fid) felbft in Wu
berfprud) 3U bringen unb günftige Prä3eben3fälle für ifjre eigene

Religionsübung 3U fdjaffen, um fo mer/r, als nad) längerem 5rie-

ben bie Hat bes Kampfes roieber begann.

Denn ber Kaifer ITt.flurelius roar fein Sreunb ber (Efjriften.

3fym rote anberen mißfiel bie Art, roie fie fid) 3um ITIartprium

brängten, er fab barin eine prafylerifdje Unterfdjäfcung bes (Tobes,

ber ernft genug fei (ogl. $.91). tDtr fjaben eineDerfügungooniljTn,

in ber er Strafen gegen abergläubifdje Kulte anorbnet. 0b bie

graufame Gfjriftenoerfolgung 3U £t)on auf biefes Reffript 3urüd%

3ufüfjren ift, roiffen rotr nidjt; genug, fie gefdjafj 3U feiner 3eit.

3euge baoon ift für uns ein Brief ber (Bemeinben 3U Dienne unb •

£r/on an bie fletnafiatifdjen, abgefaßt in jenem pompöfen, f)od)=

trabenben unb oerfdjränften Stile, ben bnmals alle tDelt fdjrieb.

Dem entfpridjt benn aud) in etroas ber 3nl)att. Denn natürlich)

gefdjefjen roie in triefen Berieten über bie ITCartqrien aud) b.ier

IDunber: ber eine ITIärtrjrer, nad) ben ausgeftanbenen 5°^em
faum mefjr menfdjenäfjnlid), roirb bei ber 3roeiten fd)arfen Befra«

gung auf einmal roieber gefunb, fo baß bie 5olter ifjm 3ur Teilung

gebeizt. (Es fehlen ferner aud) nid)t bie fenfationell ausführlichen

Sd)ilberungen ber Qualen, bie feit ben 3eiten bes erften ITtaffa*

bäerbuc^es, bas bem Derfaffer bes Briefes beroußt norgefdjroebt

Ijat, eine fo große Rolle in biefer Literatur fpielen. Aber gleiä>

roofjl muß, roie neuerbings roieber mit oollem Redete betont roor=

ben i|t, bie Darftellung in ber tjauptfadje oollige H)ar>rr)cit über

bas (Befdjebjene bieten. Denn gan3 über3eugenb roirb bie Urteils«

loftgfeit ber r>etönifd)cn IRaffe gefd)ilbert, bie in bem einen ber

flngeflagten roafyrfjaftig (Tfjriftus felbft feb,en roollte. Unb baju
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fefjlt eines, mas fonft bie lllärtqrerlegenben aus3eid)net, bie lan-

gen Reben unö übertrieben 3ugefpifcten Bemerfungen 6er An-

geflagten. Alle iljre Augerungen Hingen natürlich ober ber fdjretf»

lidjen £age entfpredjenb. Die 3arte Sflaoin Blanbina fpritfyt,

mäfjrenb ifjr Körper nur eine IDunbe fdjeint, nichts als bas EDort:

„3cb, bin eine (Efjrtftin, unb bei uns tut man nichts Sdjledjtes"

;

ber Gfyrift poth,einos antwortet auf bie Jrage, mer ber (Efyrtften«

gott fei, in eblem tErotje : „EDenn bu es oerbienft, erfäfyrft bu es" ;

ein anberer ruft, mafyrenb ifjn bie 5^a^nien auf bem eifernen

Stuhle oe^eljren: „Das fyei&t Ittenfdjen freffen, mas ib,r tut.

IDir aber freffen md)t tttenfdjen, nod) tun mir überhaupt etmas

Böfes." Denn in ber (Tat fjatten bie Gegner, oon oerleumberi»

fdjen Sflaoen ber (Effriften angeftiftet, tuieber bie alten Dormürfe
gegen fie Ijeroorgeb.olt, bafj fie in ityren Derfammlungen Uten»

fdjenfrafc übten, unb baburd) mar bie IDut bes b.eibnifdjen Polles

aufs äu&erfte entflammt roorben. 3a, man ging enblid) fo roeit,

6ag man bie flfdje ber tltartijrer in bie Rljone marf, roetl man
i^nen öamit alle tjoffnung auf bie Huferftefjung 3U nehmen
glaubte, natürlich blieben, (Die bas ja nur menfdjlicfr, ift, bei

Siefer fjeimfudjung mandje (Etyriften nicf)t feft, fonbern leugneten;

freiließ fjalf itynen bas nid)t, fonbern fie tourben aud} feftgenom«

men. Da fagte fie benn reeb^eitig bie Reue, unb fo tonnten audj

fie fid) ben Sparen ber ITCärtqrer anfdjltefjen. So fyaben mir
benn, roenn aud) flbftricfye 3U mad}«n finb, bennodj in biefem

Berid)te im gan3en eine roa^r^eitsgetreuere Säuberung, als fie

uns Diele Aften ber fltärtqrer 3U geben oermögen
; biefe Darftel*

lung ift mirflieb, aus bem (Erlebten heraus gefdjrieben.

5. Begriff 6es Htartqrers unb märtpreraften.

(Es ift b,ier oon HTartqrern unb ib,ren „Hften" bie Rebe. Auf
beibe Begriffe müffen mir an biefer Stelle etmas nafjer eingeben,

meil in ber legten 3eit öfters oon ib,nen bei (Eb,eologen mie pb>
lologen bie Rebe gemefen ift. Ulan b,at babei bie Be3eid)nung

„Ittärtqrer" in ifyrer gan3en (Entfteljung unb EDeiterentroicflung

unterfucfyt, ift jebod) 3U redjt oerfdiiebenen (Ergebniffen ge!ommen.

Der ältere ttlärtqrer, fo ^eigt es auf ber einen Seite, ift ein 3euge

ber ITCacfyttat (Bottes, er b,at ben lebenbigen fjerrn felbft gefeiert,

tann feine fluferroeefung be3eugen unb geb,t bafür in ben 4ob,
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an beffen Sdjroelle er oifionar öte fjerrlidjteit (Bottes leuchten

ieljt. Als ein ber IDelt fro,on (Entrütfter entroufelt er oft noro,

päter eine propl)etifcf)e (Babe; fein Auftreten foll öte tDarjr^eit

>er djriftlidjen Derfünbigung burefy öie Dorfüfyrung oon Augen*
unb (Eat5eugen befräftigen. Don anberer Seite ift jebod) bas oi*

fionäre IDefen bes Tltärtrjrers ebenfo rote bie Augen^eugenfdjaft

Don d^riftus' Auftreten in flbrebe geftellt roorben; man fielet Diel*

mefyr in ben ITtärtrjrern bie etnbrucfsoollften 3eugen bes fjerrn

nadj ber 3eit ber erften (Blaubensboten, Iftänner, beren Stanb*

rjaftigteit ben Beroeis für bie objefttoe tDar/rr/eit bes (Blaubens*

Inhaltes brachte. (Eine anbete (Erfcrjeinungsform besfelben Der*

fjältniffes ift bie Holle, bie ber tltärtrjrer gleidj bem für fei*

nen fjerrn 3eugnis ablegenben unb gemarterten Stlaoen oor

(Beriet fpielt; aud) r/ier roirb im legten (Brunbe bie tDafyrfyeit

bes (Blaubens bejeugt. (Enblic^ fyat man aud} nod) auf eine fyeib*

nifd)*religiöfe 3eugenfd)aft rjingerotefen. Denn es ftellte ftd) cjer*

aus, bafj ber bebeutenbe Sittenprediger (Epittet oon einer Beru«

fung eines „3eugen" burd} (Bott rebet; er foll ein Solbat — biefer

Dergleiro, begegnet aueb. bei ben (Efyriften — , ein Bürger (Bottes

fein, für ben er in ber IDelt 3eugnis ablegt. Soldjer 3eugen Ijatte

man bamals gar mannen oor bem römifdjen Kaifertlfron fte^en

fetyen, unb bie Kunbe oon feiner Stanbfjaftigfett roar überall

l)in oerbreitet roorben. tlidjt immer mit Red)t; benn ein Apol*

(onios oon (Etjana, ber, roie man genau 3U roiffen glaubte, burd)

feine bloge (Erfdjeinung ben Kaifer Domitian moralifd) oöllig

oernid)tet fyatte (ogl.S.20f.), fdjeint benn bod) oor feinem (Bebie*

ter eine roett befmtfamere Holle gefpielt 311 ^aben.

Die $xaqz nad) bem Urfprung unb ber erften Anroenbung bes

Begriffes ift ferjr fd)roer 3U beantroorten. (Eine unmittelbare (Ent*

lefjnung ber d}riftltd)en Be3eid)nung aus ber grtecrjifdjen fcermino*

logie ift unroarjrfdfeinlid). (Eine gemeinfame Stimmung oerbin*

bet oie(mef)r, roie bies öfters gefdjefyen ift, (Erjriften roie Reiben,

ber prjilofopfy, ben feine antimonarc^ifo^e (Befinnung oor bas

Antlifc bes (Tyrannen für/rt, legt, aud) roenn er oor bem Kaifer

ftefjt, 3eugnis für ben in ifmi roaltenben (Bott ab, 3um (Tobe bereit,

roie ber Gfjrift jeber3eit feinen (Blauben oor (Beriet be3eugt. 3n
beiben £agern brauet ber HIärti)rer ben (Tob nid)t roirflidj 3U er*

leiben, feine auf alles gefa&te 3eugenfd)aftoerletytirmi allein fdjon
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bas Recf)t auf ben Hamen eines „tttartqs". 3m f)eiöentum ift es

fo geblieben, bort gab es aud) ein unblutiges ITtärtr/rertum. 3m
dr/riftentum aber, beffen Befenner fo fjäufig ib/ren (Blauben bureb,

5oIter unb (Eob büßten, gewann ber Harne balb bie uns geläufige

Bebeutung. — 3um ITtärtprer gehören feine „flften", ber Beriet
über fein (Enbe. (Es gibt einen boppelten Bericht: einerfeits bie

lobpreifenbe Sd)ilberung ber Stanbrjaftigfeit unb bes feiigen (En»

bes bes Angeklagten, anberfeits bie einfache IDiebergabe bes <Be*

rid)tsoerfa^rens, bes Derfjörs u. a. 3ene begegnet fd)on in ben

blutrünftigen Darftellungen bes r/elleniftifdjen 3ubentums, 3.B.

im 4. Ittaffabäerbudje, biefe fennen roir roieber aus bem r/eibni»

fcfjen Scrjriftroefen. bas aud} fdjon feine auf ein amtliches proto!oll

3urücfgef)enben ITTärtnreraften befifct unb fo ben älteren d)rift»

liefen flften 3um Dorbilbe gebient fjat. (Ein blo&es Stenogramm
aber liegt hier nicht oor, eine fd)riftftellerifä)e Bearbeitung ift

immer erfolgt, bod) ift feine toirflic^c (Entftellung üorgenommen.

Beibe(Erfcheinungsformen aber gingen leidet ineinanberüber,benn

an ben einfachen Bericht fonnte fid) unfdjroer bie ausführliche

Sdjilberung ber Stanbljaftigfeit bes Ittärtr/rers bei ber häufig if)m

auferleqten 5°fter, namentlich aber eine eingerjenbe tDtebergabe

feiner Rebe cor (Bericht anschließen. IDir haben gefehen, rote natür-

lich bie Husfagen ber ITtärtrjrer oon £rjon roaren; roir fennen

ein anberes ITtartr/rium, bas ber Befenner oon Sei Ii, bas jenem

an Schlichtheit nidjt naäjftel^. Suchen roir uns nun auch einmal

einen Begriff oon einem unechten Ittärtrjrerbericht 3U üerfdjaffen,

einem flftenftücfe, in bem fid) bie gan3e 5rcuoe oes fpäteren

dr/riftentums an feiner Hpologetif 3eigt, unb bas heute öfters aud)

oon theologifcher Seite oerroorfen roirb.

(Es hanbelt fid] um ben pro3*& bes (Ehriften flpollonios, eines

angeblichen römifd|en Senators, bem bie fpätere (Ergriffenheit

beutenbe philofophifd|e Bilbung nachfagte. tDoher bies Urteil

ftammt, roerben roir fogleich fehen. Der Projefc beginnt mit
-ber gewöhnlichen Srarje, ob ber Beflagte dhrift fei. Die Hnt-

toort lautet bejarjenb, unb es erfolgt nun bie Dermahnung, beim
(Benius bes Kaifers 3U fd)toören. Darauf erroibert Hpollonios

mit einem längeren Dortrage, beffen Sinn ift, baß ber (Ehrift

nur bei bem (Borte, ben ITTenfchenhänbe nicht gemacht, fdjroören

bürfe. Had] einer fur3en Unterbrechung fährt er bann in ber
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tDcifc ber Apologeten fort, inöem er betont, ba& öle (E^riften

für bas tDot)l bes irbtfdjen Kaifers jum Jjerrfdjer bes Rimmels
beteten. Darauf erfjalt ber Angesagte brei Gage Beöenf3eit.

Unter großem 3ufammenlauf öes Dolfes beginnt bann öie^aupt-

oerljanblung, unb flpollonios äußert fid) nad) einer neuen Huf»
foröerung burcf) ben Statthalter in biefer tDcifc

:

„3a) fjabe Kenntnis oon bem Beftyuffe öes Senats . . allein td)

rourbe gottesfürdftig, bamit ia) nidjt mit fjänben gemachte (BötjenbUber

anbetete. Deshalb roerbe idj jdjroerlid) (Bolb ober Silber ober <Et3 ober
(Eifen ober I^erne ober ftelnerne, fällten, fo benannte (BÖtter anbe-
ten, bie roeber fefyen nod) hören, roet( fie IDerfe oon fjanbroertern, (Bolb«

giepern unb Künftlern finb, Kunftgebilbe oon ffienjd}enf}änben, unb
nidjt oon fid) felbjt aus in Belegung fommen tonnen. (Bott oagcs
gen, bem, bec im rjtmmet ift, biene idj unb ihm allein 3olle idj ftnbe»

tung... Denn es ift ber Sdjanbe teert, an3ubeten entmeber bas, roas

auf gleicher Stufe mit IUenfd|en ftcf>t. ober roas roenigftens tiefer jtetjt

als bie Dämonen. (Es oerfünbigen ftd) nämltdj bie gar 3U unterwürfigen
UTenfdjen, roofern fie bas anbeten, aas in feinem tDefen nidjts anberes

ift als ein nutjlofer Busfdjnitt aus einer Steinmaffe, bürres

ftarres ITTctaU unb tote Knoden. tDas foll bie poffe foldjes Betruges?
Atjnlirfj beten bie Agnpter eine Schale an, bie bei oielen genannte 5ufj»
manne, famt oielen onberen Sdfeufjlidjteiten. Die Athener aber oer«

ebren nod) jetjt ben ehernen Sdjäbel eines Stieres, inbem fie ifjn bas
(Blütf ber Athener nennen; baf)er finb fie nid^t imftanbe, 3U ihren eigenen
©öttern 3U beten...*

Danad) folgt ein heftiger Ausfall auf bie Religion ber flgnp.

ter
r roie berartiges 3um eifernen Beftanbe ber apo(ogetifd)en Po»

lemif gehört, unb Apollonios fär>rt mit einer (Eharatteriftif ber

(Bötter fort, bergletajen ebenfalls fd^on lange gang unb gäbe toar.

„(Bötter nennen fie, bie früher Tftenfdjen roaren, roie bie ffintben

bei ihnen es beroeifen. Denn oon Dionnfos fagt man, er fei 3erriffen,

unb oon Ijeratles, er fei tebenbig auf ben Scheiterhaufen gelegt, oon
3eus, er fei in Kreta begraben. Dementfpredjenb h flt man audj fitotben

über ihre ttad)fommenfd)aft erfunben, beren Itamen ebenfo be!annt finb.

tDegen ihrer (Botttofigfeit roeife td) fie roeit 3urüoV

Ittehrfad) unterbricht ber Statthalter bann ben bjödjft trioiaten

Rebeflufe öes Angesagten, einmal fogar oon einem Kpntfer ba«

bei unterftüfct, ja oorübergefjenb fd)eint ber gan3e Redjtsftrett

burä) bie (Teilnahme bes Ritters an bogmatifchen 5ragen 3um
rollfornmenen Religionsqefpräd) 3U toerben. ^ebenfalls urirb

flpotlonios Don Augenblick 3U Auqenblicf immer berebter, er

fdjilbert Cr}rifti tDefen, fein unfchulbiges Selben, unb fommt enb«
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Ud) auf gut apologetifdje XDeifc 3U bem bcfanntcn prä3eben3falle

cor (Etyriftus, 311 Sofcates:
„(Er (b. h- <Tt)riftus) toarb aber burdj bie Unbelehrbaren gleich ben

(Beredeten unb pffüofopfjen oor ihm mit bittcrem Heibe ljeimgcjud)t.

Denn bie (beredeten (inb ben Ungerechten roiberroärttg . . . fluch oon ben
tjellenen fagt einer, tote nrir ^ören (piaton): Der (Beredete aber toirb

gegeigelt, gefoltert, gefeffelt, auf beiöen flugen geblenbet, 3uletjt, nach*

bem er alle Übel erbulbet, gepfab.lt ©erben. (Bleid^mie nun über So«
frates bte atl)entfd)en Denun3'tanten ein ungerechtes Urteil ausgebrochen
haben, nachbem fie auch bas Dolf baffir gewonnen hatten, fo haben
auch über unferen Cefjrer unb rjeilanb einige oon ben Übeltätern ihren

Derbammungsfpruch abgegeben, naebbem fie ibn gebunben .

.

Der UTärtqrer fchliefjt bann ebenfalls in eefft apologetifcf)er

IDeife mit ber (Erflärung, roenn auch ber chriftliche Glaube, roie

bte (Begner meinten, falfdj fei, fo toollten 6ie driften boef} gern

fid) in foldjer IDeife tauften [äffen, benn fo feien fie auf ben

IDeg ber (Eugenb geleitet roorben. Had) einigem fjin« unb t)er*

reben lägt ihn bann ber Statthalter, ber ihn felbft gern frei»

gegeben fjätte, aber bem Kaifer gehorchen mufj, hinrichten, 311»

gleich jeboct) auch bem Hnfläger bie Sdjenfel jerfchmettern, unb
ber UTärtr/rer ftirbt unter lautem (Bebet 3U feinem fjetlanb.

IDir per3ia^ten tjter barauf, auch im r)inblicf auf bie Der*

roerfung biefer flften burd) theologifche 5orfffyer» in eine Kritif

biefes projefjberichtes mit feinen langen fciraben unb feinem un»

glaublidjen pro3efjoerfahren, metter ein3utreten. (Benug: biefes

tUartqrium ftefjt am (Eingange jener langen flften, bie neben ber

breiten Darftellung ber 5olterungen unenbliche Reben ber Utar*

trjrer über ben Unroert ber (Bötter, über Sofrates* Bebeutung

unb überhaupt über bie griecrjifctjen Phüofophen bringen. Ilatür*

lid} finb folche Hften in anberer Be3iehung oft mertooll genug;

bringen fie boch nicht feiten nichtige religionsgefchichtliche Ho*

tt^en ; auch unterrichten fie uns in banfensroerter IDeife über ben

allgemeinen Bilbungsgrab ihrer Derfaffer.

4. S^roere Cfyrifteitoerfolottngen im 3. 3aJ)rl)unbert
unb $u Beginn 6e$ 4.; Hu$9<tng 6e$ Kampfes.

Doch fefjren mir nach biefer freilich notmenbigen Itebenbetraa}*

tung roieber 3U unferem eigentlichen (Thema 3urücf. Unter bem
TIachfolger bes Ulary^flurel, unter (Eommobus, hatten bie (Ehriften

im allgemeinen beffere Seiten; bes Kaifers (Beliebte, ITtarcia, mar
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eine Gfjrtfttn, unb ihr (Etnfluft tonnte bei öer Sdjamdje bes Kai*

fers nicht of)ne Bebeutung für ihre (Blaubensbrüber fein. Dann
u>arb es toieber fchlimmer. Der rauhe 3mperator Septimius Se*

oerus oerbot im 3^re201 ben Übertritt 311m 3ubentum unb
banad) aud) ben 311m (Efjriftentum. Die neue Strenge fdjuf neue

tltärttjrer; aud) oon biefen liegen toieber flften cor. Diele (Ehrt*

ften ent3O0en fid) burdj bie 5Iud)t ber Bebrängnis, manche oer*

leugneten ihren (Blauben unb roufjten fid} 3U rechtfertigen. 3u
einer eigentlichen Derfotgung über ben Boben bes gefamten Hei»

djes hin fam es auch biesmal nicht, unb balb traten unter ben

llachfolgern bes afrifanifchen Kaifers toieber ruhige Seiten für

bie (Bemeinbe (Ehrifti ein; befonbers fcheint es, als ob ber gute,

trenn auch toillensfchtoache Kaifer Severus fllejanber ber neuen

Religion, beren Sprüche er tannte, beren Stifter er 3ugleich mit

flpollonios oon (Etjancf, ©rpheus unb Abraham üerefjrt haben

foll, nicht abgeneigt geu)efen fei.

Aber allmählich bereiten fid} nun fehr fdjtoere Seiten cor. Se*

oerus fllejanbers ITCörber, Kaifer fllajiminus, ein tapferer, aber

roher (Efjrafer, tou&te fehr toofjl, toas er tat, toenn er bie Dor*

ftet)er ber (Bemeinben, b. h- ben Klerus ©erfolgen liejj.

blieb auch öiefe Derfolgung auf enge (Breden befdjrantt, aber

bie (Befafjt mar immerhin ernft genug, um ben Kirdjenoater

(Drigenes 3U einer Schrift 3U oeranlaffen, in ber er ben Kaifer

einen neuen ltebufabne3ar nannte unb einbringlich 3um Ittar*

ttjrium aufrief. 3n ber (Tat mar es nötig, bie <Eh rWcn $um
Stanbhalten auf3uforbern; benn ber Abfall in ber 3eit ber Der*

folgung mar 3um beliebten Rettungsmittel geroorben, unb es

gab feftiererifche (Eljeologen, bie bie flbleugnung bes d}riftlid}en

(Blaubens in ber Bzbrängnis für unmefentlid} erflärten. fjier*

gegen haben fid} bie grofcen Kirchenoater immer aufs heftigfte ge*

roehrt. ITiemanb mehr als (Eertullian unb ©rigenes. Don beiben

erfahren mir, burch toelchen Kniff bie bangen (Ehriften, oon ben

Reiben felbft ba3U getrieben (ogl. S. 87), fich oor fich felbft

3U rechtfertigen fudjten. Sie meinten, fie tonnten bie Götter,

einen 3eus, Helios, Hpollon gern anrufen, toenn fie nur babei

bes Ijöchften (Bottes geöächten; benn biefe IDorte feien ja roill-

fürüch gebilbet unb ftanben in feinem natürlichen Dertjältniffe

3U ben Dingen. Das nennt ©rigenes mit berechtigtem Itachbrucf

einen Sophismus.
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Die fur^c Regierung bes Arabers Philippus bebeutete bie

Rurje cor bem Sturme. Ulan ^at biefen Orientalen bes öfteren

im djrtjtlidjen £ager für einen (Dlaubensgenoffen gehalten. Aber

fd)a)erlid) mit Red)t, fo milbe er aud) ben (Er/ri|ten gegenüber oer*

fuhr. Unter ihm ool^og fid) bas taufenbjätjrige 3ubiläum ber

Stabt Rom; eine foldje Seier, ein Danffeft für bie tjulb ber (Bötter,

bie bie gottesfürcrjttge Ration ber Römer jur erften ber (Erbe ge*

macht, bannte notroenbig ben erften mann bes Staates in bie

Sdjranfen ber nationalen Religion. Rad} it)m aber fetjt bann bie

erjte frjftematifchc allgemeine üerfolgung ein; fie heftet fid} an
ben furchtbaren Ramen bes Decius. Das Dorgefjen bes Kaifers

djeint im Rnfdjluß an bie fur3 3uoor begangene 3ahrtau f
en&3

eier ber Stabt Rom erfolgt 3U fein, ein 5*1*, an bem bie (Erjri*

ten faum befonbers freubigen Anteil genommen fjaben werben.

Da3u mochte ir/n bie langfame Abnahme ber t/eibnifc^en Kulte

beunruhigen. So 001130g er einen Schritt, über ben roir erft burdj

bie Aufbedung neuer Urfunben Klarheit erhalten haben, eine

RIa&rejjel, bie bie (Er/riften aujs fcrjroerfte treffen mufote. (Er Der*

langte oon alten Reichseincoor/nern ein offenes Befenntnis 3um
nationalen (Blauben in ber <5e[talt eines ©pfers, über beffen

DoÜ3ug bie Beworben eine Befdjeinigung aus3U|teüen hatten. (Eine

biefer gleichlautenben Urfunben fei hier mitgeteilt. (Es hanbelt fich

um einen Rlann namens Rurelius Diogenes aus bem Dorfe „Alej*

anbers 3nfel
w

. (Er macht eine perfona*be,chreibung oon ftd} feibft

unb befennt bann:

r/ 3d) tjabe fteu den (Bötlern fleißig geopfert unb audj jefct nach ben
(fai|erliefen) Dcrorbnungen in eurer (begentoort geopfert, gtfpenöet unb
oon dem (Dpfer gegtflen, und bitte eud) das tjter unten 3U befdjeini«

gen. lebt rootjl. 3d}, flurelius Diogenes, t^abt es eingereiht.

*

Run folgt gleich bie Befdjeinigung ber Behörbe:
„Da& Du, flurelius . . ., geopfert t}aftr habe id) gefehen ... 3m (1.)

3ai)re öes 3mperators (Eäfar (2>aius lUefjius (tyumtus draianus Decius
öes frommen, (bludliajen, Erhabenen; am 2o. 3uni."

Diefe Ittagregel, ber 3ufolge man, tote jetjt feftjteht, fogar bie

Angehörigen bes heibniferjen Paefterftanbe; inquirierte, führte 3ur

erften giojjen allgemeinen ihriftenoerfolgung. Die Statthalter

befamen ben Befehl in ihren Sprengein bie Grjriften 3um natio-

nalen Kultus 3U 3toingen. Diefe erhielten einen (Eermtn, bis

3U metchem fie ihren Beitritt jur alten Religion £unb3ugeben
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rjatten. $lotyn fie, fo warb ifjr Dermögen toupiert; bliebe

fie, fo roarb irjnen ber Pro3efj gemacht, 6er. mit 6er Strafe 6er Per*

banmwg un6 6er (Ei^iefyung 6es Dermögens o6er aud) mit ber

tDof)l ferjr häufigen Qinridjtung enben tonnte.

Die große Hot oeranlafjte einen häufigen Abfall ber (Efjriften.

Der Kirdjenoater (Eqprian ift entrüjtet über bie Scfynelligfeit,

mit ber [eine (Blaubensgenoffen 3um fyeibnifdjen ©pfer bereit

maren. Sdjon uor bem ©euoaltafte taten (ie ben IDillen ber Be»

börbe, ia, fie veranlagten oon oörnfjerein ifyre Kinber, an bem
(Dpfer tei^unefymen. Diele, meint Gr/prian, feien nur abgefallen,

um ifyr (Belb cor <Ein3ief)ung 3U becoar/ren; Ittilbe oerbienten

allein öte, bie ber tltarter nid)t roiberftefjen fonnten. Don allen

anberen aber fei ftrenge Buße 3U verlangen, e^e fie in bie Kirche

roieber Aufnahme finben burften.

Surc^tbar aber flammte ber t>a& ber (Triften gegen irjren Be«

bränger auf. tDteber bricht bie alte Dorftellung 00m flntidjnft

fjeroor, beffen Bilb je&t bie 3üge bes Kaifers trägt, ben man
furdjtlofer als 3U Heros 3eit mit bem leicht 3U erfennenben

Pfeubonrjm „Dejios" benennt. Unb ©ie laut jubelte bie Gljriften«

rjeit, als fie bie Kunbe oon bes Kaifers frühem Gob oor bem
5etnbe oerna^m.

3n ber Derfolgung bes Decius roar dpprtan felbft geflogen.

Ulan beurteilte feine fjanblungsroeife Ijerbe genug. Aber ber

Kirdjenoater glaubte feiner otjne ifjn fütyrerlofen (Bemeinbe biefe

Selbfterljaltung fdjulbig 3U fein. 3n ber balb barauf neu ein«

tretenben allgemeinen Derfolgung ber Kirdje burd) ben Kaifer

Dalerian, bie roefentlidj bie Kleriter unb r/ör/eren Stänbe traf unb

bie ben (Bottesbienft nidjt mitmaerjenben (Et)riften oerfdjonte, ift

bann aud) (Erjprian 3um ITtartrjrer geroorben.

So fcrjrerflidi bie Derfolgungen roaren, bie Grjriftengemeinben

burften [ie bod} mit einer geroiffen Genugtuung betrachten. Unb
3a>ar nidjt nur besorgen, toeil man in ber t)auptfacfye bie Ijeim-

fudjung beftanben fjatte. Dielmeffr fonnte man fiefy ber froren

(Erfenntnis Eingeben, bajj bas Qeibentum, tote bemertt, tro& fei«

nes gewalttätigen Dorger/ens in Abnahme begriffen fei, ja bie

(Erjriften burften fid) fagen, baß eben aus biefem Bet&ußtfeui ber

©ütenbe f)afj i^rar 5einbe ftamme. Denn in ber 3roeiten tjälfte

bes 3.3aI)rl}unberU nahmen bie Kulte ber Götter nun gerabeju
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rei&enö ab. Die allgemeine Derelenöung öes Reiches fyemmte,

mie toir fd)on früher gehört fyaben, öie Jöfforge öes Staates für

bie alte Religion, öie auf obrigfeitlidje Unterftüfcung angenriefen

mar, unö oertümmerte nidjt minb-er öie prioate Beteiligung am
Kulte öurd) Opfer u.a. Das 3eigen uns öie 3nfdjriften öeutlid),

genug. So fjat öas (Efjriftentum feit Decius bis 3um (Enöe öes

3a^unöerts gan3 gewaltige 5ortfd)ritte madjen tonnen.

Hber immer uueöer, wenn ein ein3iger §err[d}er auf (Eröen

roar, fjob fid) öas fjeiöentum oorübergefyenb. Aurelians traft*

oolles Regiment braute öen großen Sonnenfult auf, unö na=

mentli^ gelang es öem mächtigen Umgeftalter öes Reidjes, Dio*

fletian, öur$ emfige religiöfe Sürforge toieöer öie alten (Bot*

terfulte eta>as 3U fräfttgen. Denn jeöer Kaifer, ber fein Statten»

öajein führte, nimmt oon nun an eine fefyr entfdjieöene religiöfe

Stellung ein; öabei entfpridjt ftets feinem 3ntereffe für öie eigene

(Religion öie luftig* Rbneigung gegen öie öiefer fetnölidje. So

gefyt öenn bei Diofletian mit öer 5öröerung öes Ejeibentums öer

§af3 gegen öie (Efjriften Qanö in Qanö. (Er entluö fid) in jener

öritten großen Derfolgung, öer langften oon allen, öie öer Kai»

fer im Bunöe mit feinen tttitregenten, unterftü&t öurdj öie Stirn«

mung breiter Dolfsmaffen roie öurd) öie Süfjrer öie pfjilofopfji«

fd^en £iteratur, unternahm. Die Derfoigung faty fdjon faft einem

Religionstriege a^nltd}. IDie cor einem 5e^3u 9e m ®\o*

tletian öurdj öie (Dotter felbft 3U feinem Kampfe ermächtigen;

3toeimal befragte er mit feinen (Benoffen ein (Drafel, 3tDeima(

beftätigte ifftn öiefes öie (Beredjtigfeit feines Borgelns. Die Hb«

fidjt öer Regierung roar öie Dernidjtung öes Gegners oon (Brunb

aus: öie Kirdjen follten 3erftöct coeröen, öie £iteratur öer <E^rU

ften oerfdjurinöen, jeöer djriftlicf^c Sflaoe öurd} feinen (Blauben

öie HniDartfdiaft auf öie Sreifjeit üerlieren, 3ulefct follten alle

(Blaubigen gferoaltfam 3um (Dpfer getrieben a>eröen. Irtan be«

nufcte öabei öie infamften Wittel, liefe 3.B. eröic^tete Pilatus»

aften, öie (E^riftus' perfönlidjfeit entftellten, auf öen Spulen

oerbreiten. Unö öod) beaues öas Qeiöentum nod) öamals feine

pöllige Untunöe com IDefen öes (Begners. Denn roenn Diofletian

öurd) öie (Einferferung aller Kleriter öen (Efyriftengott feiner Die*

ner berauben wollte, fo mar öiefes auf rein fyeiömfdjer Religions*

anfdjauung beruljenbe Borgeln ein oollfommener taftlfdjerllü|*



128 IV. Die äußeren Dcrfolgungen

griff. Der gro&e Stög ging öcnn aud) gän3lich fehl, un6 balö muß-
ten bie Behender bes Römerretches ertennen, ba&, roenn fte ifjre

c^rgci3igcn Itladjtplänc gegeneinander verfolgen roollten, fie gut

töten, öafyeim in ihren (Breden ©enigftens ben religiöfen $tit»

ben 3u becoafjren. So traten benn bie erften Dulbungseöifte I)er«

Dor, öic öen Ghriften, gelegentlich alleröings in 3iemüd) oeiftimm»

tem (Tone, bie Ausübung it/rer Religion gematteten; bas betann*

tefte barunter ift bie IHailänber (Eoleran3fonftitution bes Kon«
ftantin unb Valerius oom 3&hre 313.

Ulan fiefjt jstjt in K o n ft a n t i n s üorgefyen unb feiner enblicfjen

Belehrung 3um (E^riftentum feine Qeuctjelei mehr nod) tütjle

Staatsräjon. (Es roirften ruelmeljr ein aufrichtiges Streben nach

5rieben, poütifche flbroägung ber Kraft bes (Etjriftentums, offen*

fichtlictjc tteigung für ben neuen (Blauben unb eine unoerfenn*

bare Abneigung gegen bas fjeibentum 3ufammen, um ihn ben

Schritt Doll3iehen 3U laffen, ben eben nur ein prooibentieller,

fd)öpferifd) tatiger (Betjt als notroenbig erfannte.

Damit war ber äufjere Kampf roefentlid} 3U (Enbe; batb tonnte

es gefdjehen, bafj ein bem £actan3 roohl mit Hecht 3ugefd)riebe*

nes Buch bie (Eobesarten aller Derfolger aufs gehäjftgfte barftellte,

bajj ferner ein chriftiieher Renegat, 5i*micus Rtaternus, Konjtan*

tins Söhne 3U einer rjeibenoerfolgung aufrief.

Aber noch einmal erhob fich bas Jjeibentum 3U einem Dorftojj,

ben man eine Derfolgung nennen barf. Titan ift 3©ar noch immer
geroohnt, bas tüirten Kaifer Julians nur für eine !ur3e (Epi*

fobe 3U Ijalten. Hber ber $all liegt boch roefentlich anbers; Dor

einer Unterfchäljung bes $mat aufgeregten unb fahrigen, aber

fehr tlugen unb tatfräftigen Apoftaten hätte fd)on ber (Bebante

an ben roilben tjafc roarnen tonnen, ber ben Kaifer toegen feiner

XTlagregeln bauernb getroffen hat. fluch Ghriftenblut W lieber

unter feiner Regierung in Strömen gefloffen. Denn Julians Auf*

treten entfeffelte bie Rachfucht ber fjetben, unb roenn biefe ihr

©pfer fanb, rächte ber Qerrfdjer bie blutige (Tat nur bura> ftra»

fenbe Briefe. Dor allem aber brachten feine reattionären <Be»

fefte fchroerftes Unheil. Durch fein törichtes UnterrichtseMft, jenes

Derbot rhetorifetjer Unterroeifung burd) einen chriftlichen Cehrer,

lieferte er bie lernbegierige jiugenb bem h^bnifchen Rt)etor unb

feinem (Einfluffe aus: bie roilben Jjajjausbrüche gelehrter Kir-
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cfjenoätet ber (Epoche betrafen uns, mie ferner man gerabe biefe

ITtafjregel empfanb. tDofjl ^emmte öcr von ben dfjriften mit

mafjlofem 3ubel begrüßte frühe dob bes Kaifers öic begonnene

rüdläufige dntroidlung, aber öic IDirtung feiner dätigfett er«

ftredte fid) nod) auf einen 3eitraum von ,}tr>ei 3af)r3ehnten.

Die Derfolgungen 3eigen bem Betrauter ein merfroürbiges

Bilb. Der einzige mirtlid) gefährliche, furchtbare Dorftofj bes

Decius finbet ein rafdjes dnbe burd} bes Kaifers tlob; nach ihm
erftarft mit ber abnähme bes heibnifchen Kultes bas dhriftentum,

fo bafe esDiofletians roilbem IDüten geroachfen ift; eine neue be*

trächtliche (Befahr, bie oon 3ulians IDirfen brohte, roirb audj

burd) biefes fjerrfchers fd)nellen Husgang befeitigt. Durch bie

dapferfeit feiner Befenner h flt fich bas dhriftentum aud) ein

g(üdlid|es Schidfal oerbient.

V. Sd)lu&bctrad)tung.

Die Urfad)en eines gewaltigen a)eltgefchi<htlid)en öorganges,

iDie es ber Sieg bes dfjriftentums ift, foll man nicht mit ber be»

liebten Sd)lagrr)ortstcd)nit nennen wollen; bergleichen gehört 3um
flrfenal gelehrter fjanbbücr/er, bie ein bequemes XTIittel 3ur Rn*

eignung eines fdjlagfertigen Sdjul» unb (Ertimensroiffens liefern

uwllen. Beffer ift es, eine gefd)id)tliche dntroidlung 3unäd)ft ein*

mal als ein (ban^ts 3U berounbern, als mit apobiftifd)er (Beurifjhett

ihre Saftoren auf3U3ählen. Denn nur ber Sophift toeife alles,

ber piatonifer aber forfcht. Die üielen (Brünbe für ben Sieg bes

dhriftentums, bie man in fäuberlicher (Drbnung aufgeführt hat,

finb ja burchaus nicht an (ich falfdj, aber trotj ihrer 3af)l auch

nicht richtig, unb für bie Hemmungen, bie man ebenfo oollftänbig

rubriziert hat, gilt basfelbe. Die gan3e 5rageftellung in biefer

einfachen 5<>rm ift eben unmöglich. Der Sieg bes (Ehriftentums ift

ein lDerbepro3efj, ber fich ourc*} orci 3ah rhunoerte erftredt, inner-

halb beren (ehr r>erfd)iebene Kräfte für unb gegen ben neuen

(Blauben fid) auseoitfen; bas dhriftentum bleibt ebenforoenig rote

bas rjeibentum basfelbe.

Unb roie roill man benn ben Sieg einer Sache erflären, toenn

man bie Kräfte bes Gegners noch nicht genau fennt? IDir glauben

über bie Störte ber db,riften einigermaßen Befctjeiö 3U tDiffen,

«nuC6 54: <Bef f <f«n, Aus öer lDerte3eit bts «tjrtltentums. 3. ftufl. 9
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über Me tttiffion unö Ausbreitung bes (Eljriftentums liegen ble

grünblichften 5°jungen fjarnaefs cor. Aber com Qeibentum,

[einen Kulten, feiner pfyilofopfjie, feiner Kultur in ihrer Bebeu*

tung für ben großen Kampf roiffen mix bei weitem weniger,

fogar nod) recht roenig. Daher gilt es, folange unfere Kunbe fo

unoollfommen tft, uns, roie bemerft, 3unächft mit bem Staunen,

bas ja nad} gried)ifd)er Hnfdjauung ber Beginn ber tmffenfdjaft-

liefen Betrachtung ift, 3U begnügen. tDelch einen Kampf ^at bas

Cljriftentum burdjgerungen ! (Es mußte mit bem Ijeibnifdjen Staate

unb feinen ungefcuren ITTachtmitteln festen; bie griedjifcfa Philo

fophie mit ihrem (Erbe aus alterer 3eit unb banad) ihrer Reu«

organifation roar fein 5*in&; immer fytyer anfdjroellenbe

(Blaubigtett bes fjeibenüolfes, beffen Kulte bei ber pfjilofoptye

foldj ftarten Kuwait fanben, traten ihm entgegen, unb in fei*

nem 3nnern empfanb es bas gefährliche Hagen eifriger Set«

ten, befonbers bes (Snobismus. (Es hat alle biefe 5ein&e über*

rounben, nicht olme in manchen Kompromiffen bem 3eitgeijte fi<h

anzubequemen. Der Bau ber Kirche tonnte unb tann mannig*

fadje Stilformen 3eigen, aber im innerften Rltarfd}rein blieb unb
bleibt unoeränbert bas Btlb von dfjrtftus' unbegreiflich h°f?er

Perfönlidjleit, roie fie fiefj einfachen helleniftifchen Bertdjterftat»

tem bargeftellt hat.
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<5>efd)tcf)te ber djriftüdjen Religion
TOit Einleitung: 3>ie ifraeliti|a>jübtfd)j «Religion. (3>ie Kultur 6er ©egen-
toart, £r*g. oou ^rof. § tuueberg. Seil i, Mbt. IV, 1.) 2., ftarf »erm.
unb oerbeiferie Slufl. ©et), «öl. 18.—, geb. TO. 22.—, In §albfran3 HL 28.—
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bie Anfange beS tf rjriiientums bis 3UBI ttteaenum (325j: -21. [j ü 1 1 4) c r. Äu^e unb Staat
bis 3ur (ärunbung ber ©taatofiraje: -21. fcarnarf. ü>ried)t>d>ortbobo£es ttbritfentum unb
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im AlUtelalter: Jf. TOuller. fcatboliifte* ttbrtftentum unb Äird>e in ber «eu3eits A. ttfcr.
batö. ^rorefiaiirijcrjcd ttbrtftentuin unb Äiraje in ber «eu^eit: <S. Sroeltid;.

<St)ftentatifd)e df) r i ft I i d) e ^Religion
(5>ie Äultur ber ©egentoart, fcrSg. o. ^Jrof. ^3.£>inneberg. Seil I, SUbt. IV, 2.)

2. SUufl. ©efc. TO. ö.öO, geb. TO. 8.—, in §albfran3 geb. TO. 14.—
Onbalt: SQJcicn ber -Religion unb ber -Religionsuufienidjüft ; <5. 3 r o e 1 1 f et?. <Xbriftnd>

fat&oUid;e 3>ogtnäitf: 3. *U o Ij 1 c. Üün)Uid).Cait)ülna;e Cithit: 5. -211 a u 0 b a a}. CSr,nulidp-

fatb-prattSbeologie: tt. »rteg. (ibnnl.-proteftant. 2>ogmattf : SUJ. fcerrm an n. Öbriftita>
proteuant. üttbif: SK. Neeberg. ttbrtftlia>proteftantt)a)e praft. $b«ologie: SD. 5 ab er.

Tie 3ufunft*aufgaben ber Religion unb bie 9UUgion*toiffenid)aft: &. 3. £>oUm an u.

© e f df) i cf) t e ber cf) r i f1 1 i df) e n $ i r df) e
SBon <proJ. Dr. §anS Jrei&err oon ©oben, CiUStu© 586.690,91.)

flart. je TO. 1.75, geb. je TO. 2.15.
9b. I. 3>ie Crntftebung ber d)riftiid)en Jtiid)«. «orauäjegungen unb Anfänge ber ftrdj-

lid)en Gntrottflung be« aijnuenlums. 9b. Ii. -23om Urd)rtftentum jnm Waitjoiiiwmuö. Qpe>
fd)ia)tluoe &f>33e ber früQfat .,oitfd)en Cfrnttoicflung ber a)riü(id)en Äird)e Dom iln ang beä
3»eiten 3at)cbunbertä biß jum Äonftanttmfcrjen $?lrd)enfrieben.

Äaifer Äonftantin unb bie cf)riftlidf)e Äirdfje
5ün, Vorträge b. ©eb.SRai^3rof.Ur.<£.©d)U>ar$. ©el).TO.;5.-,geb.TO.3.öO.

....3>er «eifafler bat fein 3iel errei$t: bas gcfaydjtiidje L'eben bieier 3eit ald ein
untrennbares (baxiitS au {eben, tyolittjdje« unb KirdjlidjcB, ö<tbnija)e» unb (SnriitUdjeS in
gleicher ©ajärie 3U erraffen. 2>us 9ua> ift ein Äunfioerf.« (©ift. SMertelJabrif d)r.)

3) i e SBt 9 ft e r i e n b e 3 SSI i t f) r a
©in ^Beitrag 3ur «RetigionSgefcfolc&te ber römifd)en äaiferjeU. *33on ^rof.
Dr. 5. dumont. Slutortfierte beutle Uberje^ung bon ©. ©e^rtd).
TOtt silbbllbungen im Sejt unb auf tafeln. 3. iUufl. [U. b. SJ3r. 1919.]

n3>a4 SBud) toirb fid)crlid) bie (Sin3elforfd)ung noa> lange anregen unb mirb aua) biejer
gelungene -2iuS3ug 311m {)iiiorifd)en Verftäubnis religiöser Probleme beitragen."

(SDDo(benf(brift für fla(fiia>e ^bilologie.)

5>ie ^elleniftif d^en 'SH^fter tenreligionen,
ibre (Srunbgebanfen unb SDirfungen. "sUon ©eb. §o[rat s

43rof«ffor Dr.

^. ^ei^enjtein. 2., umgearbeitete Auflage. IU. b. ^r. 1j19.]
„9er eiegcti(d) arbeitenbe toie ber religion0gefd>id>tUa> tntereffterte Sbeotoge toirb eine

8ZZenge neuer Anregungen aud bem 9ud)c gewinnen tonnen." (2 t) e 0 1. H i t e r a t u r b c r.)

3efu8 im Urteil ber 3 <* f) * I) un b e r t e
S)ie bebeutenbften ^luffaffungen Sefu in 3$eoIogie, ^3^ilofop^ie, Literatur

unb Äunft big 3ur ©egentoart. ^on ^ofbibliotf)efar Lic.theol.^rof.öuftaö
Sßiannmüller. TOit ^Bud)[d)murf unb 15 Äunftbetlagcn. ©eb. TO. 5.—

Auf jämtlidje greife Seuerungi3ufa>Idge bes -Verlags unb ber 9ud)banblungen.
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S>oftor Martin ßut&er
(Sin £eben8Mlb für bag beutle £>au£ bon <5up er in ten b en t D. Dr. (S.^ud)-
toalb. 9Hit 3a&Ir. 3lbb. im Scjt unb auf 16 Safein nacr) fhmfttoerfen
bcr3eit. 3., öoflig umgeorb. Auflage. ©eb.miO.—

•Sine ber prächtigfien Gaben für baS beutle Sj au§ ! 3>er SBerfaffer beberrfebt tote faum ein
3tociter bett ©egenftanb unb war ber »erufenfte, bem beut fd)cn SJoirc feinen Luther in nahrhaft
©oHStumltcber «Jetfe nabeT3«brlnflen.* (3>ie SO) art bürg.)

9Hartin ßutfjer unb bie beutfd>e «Reformation
«Bon ^rofeffor Dr.SPD. «obler. 2., Derb. Auflage. Sttlt 1 SBübmS Cut&erS.

#art. 91t. 1.75, gebunben 91t. 2.15.
.Die mit unerschütterlicher gefd)lct)tlicbcr «lOarjrhaftigfcit febaffenbe, in ber 3>arftellung

oorbilblid) fnappe unb ffare fforfdjcrarbeit wirb ber febarffantigen wirfungSfräftlgen '"Per-

fönltcbfcit Cutberi ebenfo gerecht, tute fie ein farbenprächtiges 95ilb ber bamoligen -Jett,

infbefonbere ber feflgefcbloffenen mittelalterlichen »trebe gibt" C23 o l f ö b 1 1 b n n g.)

3)ie Deformation in i&rer «IBirfung auf baö ßeben
'Bon ©efc.-^at ^rof. Dr. Silland, ©efc. 9ZL 2.50, geb. 92t 3.—
3>te Vorträge, in ben SJolfSbodbfcbulfurfen ber £etp3tger Untberfität gehalten, bieten ein

«üb ber Seiten ber Cebenfarbeit PutberS, bon benen eine bleibenbe SDOirfung auf baS Seben
ber <Sefamthett ausgegangen ift 3er SJerfaffer fragt fo nadi bem eigenartigen ©ehalt, ben
Me ehr ift Ii che ^römmigfeit burd) l'uthcr erhielt, er »erfolgt, wie burch ihn eine neue
(Srunblagc für bie ftttltchen 51 n f ch a u u n g e n gelegt unb eine DöQige Umprägung beS
gefamten ©otteSbicnfteS herbeigeführt würbe; er erörtert bte Umbilbung, bie bie SBor-
tteUungen bon ber tttrdie unb im 3ufammenbang bamit baS Urteil über ben Staat unb
fein Verhältnis 3ur Äircbe erfuhren. 2>ie Scbilberung ber «ejicbungen ber Kultur-
bemegung beS 18. gabrbunbertf 3ur Deformation bilbet ben Schlug.

2)ie SBebeutung b. Deformation f. b. polit. öntorieflung
«Bon ©ei). §ofrat ^rof. D. Dr. ©. ö. 58eIoto. (Sei). 9H. 1.—

(Sin 3ufammenfafTenber flberblict über bie politifchen SDirfungen unb ttaebwirfungen
ber Deformation, inSbefonbere bie Befreiung beS Staates bon ber Kirche, bie SJerftärfung
ber lanbeSberrlicben SZZtad^t unb ben SluSbau ber ftäbtifcheu Verwaltung.

fiutljer im Cid^te ber neueren 5<>rfd)ung
(Ein frtttfd&er SBerid^t t>on ^rof. Dr. §einr. 93 oebm er. 5. Sluftage.

21. unb 22. Saufenb. 3Rtt 4 93übn. Cutberg. ©e&. S3t. 4.—, geb. 91t. 5.—
.$iefeä Such fteQt ohne 3 toetf el boJ 3ur3eit befteSDerf über l'uthcr bar." (^rem.Jti rchenbl.)

£ u t f) e r S $ i f d) r e b e n
in ber 9Hat&efifd)en ©ammlung. 2luS einer §anbfcr)rift ber £eij>3lger

©tabtbibliotbef örSg.bon ^rof. Dr. <E. flrof er. ©e&.m12—
,
geb.99t14.—

„Die 'Sertfonfittutiou, bie Taticrung unb Gruppierung ber einzelnen Stücfe, bie D ach-

»eife ber ^Jrooenien3, bie Einleitung, bie «Unmerfungen, bie parallelen unb Degifter —
alles befunbet bie gröfjtc Sorgfalt unb Sauberfeit. SCDir toünfchen bem $?ud>e piele auf-

merffame Cefer. SEDenn roir groben barauS geben wollten, toir toü^ten nicht, too anfangen unb
aufboren. Scbjer ber gan3e Cutbet tritt unS hier entgegen.4

' (Dl lg. 3eitung, Dlüncben.)

^n.o.ed^ioinbö^artburg-sajanbfriefe
2>ie Briefe geben in fünftlerifd; toertooHer farbiger Ausführung PoUfommen getreu ben Sin-

bruef ber Originale toteber. (SS pnb 3unächft folgenbc Briefe erfchtenen : 1. ^Dart Derg, bu follfi

mir eine «urg werben. 2. Canbgraf, werbe hart! 3. SreueDIannen finb bie befte<mauer. 4. ©er
gereebte Canbgraf. (Kn3elblatt (fformat 41x93 cm) «01.5.— . «Deitere Dlätter in Dorberettung.

Duf fämtliche greife ^euerung^ufchlagc beS Verlage* unb ber Ducb&anblungen

Verlag bon 35.©.Seubncr in 2 e i i> 3 i g unb Berlin
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SUtrologie fiebe Sternnfaufie.
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JRcfomtation. SBüii <J3tor. D. Dr.
(Seil. 2 SBbe. Wb. 207.29s.)— fiefie SefuS, ßirdje, OTttRif i.it C; bnf:-:ut.
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&i% Slrdiiorat Dr. «.<5d)ufter. (463.)

«riedjifdje 3leligiou Hebe «Religion,
fcanbfrfmftcnbcurreilung, $ie. eine Sin*
fübrung in bie -ßfqdjot. b. .fcanbidmfr.
Eon $>rof. Dr> 05. S d) n e i b e m ü b t
2., burdjgef. u. crn>. Slufl. 9flit 51 ßanb-
fd)rifteiutad)bilb. i. Z. u. 1 Zo\. (93b. 14.)

&eibenium fieoe OTnfti*.

£>elleuiftif4e Qleligion fiebe SRefigion
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6. Xrömner. 3. Stuft. (93b. 199.)
Sffuiteit, 3>ie. Gine tjiftor. Gfiiäe. SJon
UJcof. Dr. © o e q m e r. 4.9Juft. (93b.49.)

3ffud. ®abr&ctt unb SifttttHfl Im ürben
erfu. 5ßou ftirrfjeurnt Pfarrer D. Dr.
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leitung sum Quellenmäßigen Eerftäub-
ui3 ber (foaugetien. 23ou fljrof. D. Dr.
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bitjung. 93ou ^rof. Dr. O. Äütöe.
4. Stuft, brdg. o. $rof. Dr. 2t. Keffer.
2ttit 1 93itbnU ftaiit^. (93b. 146.)

ttktfif. «e?djitöte Der rfjrifttiiöeu flirjfjc.

93ou *ßrof. Dr. Ofrtjr. ö. Soben:
I. "Tie Cnrftebunj ber djriftlidien $1 trrfjc.

O^b. 690.) II. 93om Urdjriftentum sinn
«atfioliji-5niu§. (93b. 091.)— fiebe aurb Staat unb ftirfbe.

ßi-iminalofndjoU'gie f. flSfndioloßie b. 93er-
bredierö, öaubidjriftenbourtcitung.

Jlsrltiirrrlinioiien, f. 9iefigioi1

V'ebcn. Taä «. nnrf) brm Xoöe I. (3lnu=
ben ber 9)tcufdjtjcit. 9iou «ßrof. Dr. (f.

Giemen. (93b. öOO.;
ßebfn^anfrtjiinunnfn fiefie Sittticljt

1 ß.
ßrib unb Serif. 93ou Dr. phU. et med. C).

Sommer. Ob. 702.»
?otre, SBcrffte«, S>ume. $ie grunen eugi.

«Bbitof. 93on Cucrteljrcr Dr. *15 %f)Of
metjer. (93b. 481.)

ßogif. (Srunbriü b. Ö. 93on Dr ih fj.

örau. (93b. 637.)
Cutber. «Knrtin ß. n. b. beutiAc 9teior»
mntion. 93ou 55rof. Dr. 9B. ö b t e r.

2.9tuit. yjiit 1 93ilbni3 ßutber^. (93b. 515.)—
f. aud) Eon Ö. ju 93iifmarcf 9tbt. IV.

Sölrdinutf b. ^e'.Heölfbeno", Die. E ©eb.
Webisinalrat ©treftor *Urof. Dr. m.
Eermorn. 4.91. SR. 19 2tbb. (Eb. 200.

•) ^ierj» 2ettrrunfl8)tt|«l«ue be« BertoßS mtto Her CndjtjmitHMnflen.

?J«u® 5 1». 400 T.

Digitized by Google



jtttr Bnnb (ort HL 1.60 BUS ttcttur ttltb <5ctftCSTöClt 3ebet Bant geb. TTt. 1.93

Deneitfjnte bet bisher erfätenenen Banbe hmetftoib 6er miffenfifraflen alpfrabctifib, gcorbmt

SRiffiflV, 5>le fböngelife$e. GWcMcbre. S8r-

beitsrueifc. öcutiaec Staub. 8. ©auot
S. ©aubert. (©b. 406.)

iJlnitit infctibeatum n.Cnriftentura ©.©tof.
Dr. l£bo. Seemann. 2. «luf L. SB. ©m.
butdjgef. Über)e&. ö. Sana QJtunbt*
big geb. jQuittenbaum. (3b. 217.)

37Ihtöo(ooir, ©emanjitfe. Bon ©rof Dr.

3. öon Begelein. 3.«ufL (©b.95.)

9iaturywilofoobie. 5Me moberne. ©.©riD.*

los. Dr.af.SR.Scrtoeuen. 2.«. (491.)

^atäittna unb feine ©efebiflte. ©oii ©rof.

Dr ö Sri) tu Soben. 4. Stuft. äÄtt

l©lau öon Serufalem anb 3 anftQte«
be* ^eiligen Sanbe*. (©b. 6.)— ©. u. \. «ultur in 5 ?{ö&rtaufcnben.

Sßact) b. ncueft. sauSgrabgn. n. ijorfrftgn.

bargeft. öou ©rof. Dr. ©. Sgomferu
2., ncubcarb.U 3K. 37 5166. (260.)

$aututf. £er «poftel, «. fein «9erf. SPon

©rof. Dr. (S. SS ifcfcer. (8b. 809 )

i^ttofopbie. 2)ie, (Sinfübr. i. b. «Biffcnfcb.,

ibr 95?ef. u. ibr; ©lobleme ©ou Cbet-
rcalfdjulb«. $. Kitfcert. 3.3(fi. (186.)— einfüörunp in Öie ©b. ©on ©rof.
Dr. 3i. föicfjter. 4. SCuft. Dort ©rtö.-

S)o*. Dr. SR. ©raqn. (©b. 155.*— ßüfjrenbe Genfer. OJcfcfjicötl. ©inlcit
in bic ©bttcioübie. Bnu ©rof. Dr. S.
SoOn. 4.9lufL 2Kft 6 5üilbn. (93b. 176.)— SDie MIC. Ö. ©Cflcn». in £rutf(&lnnb.

©. ©rof. Dr. O. tfültoe. Ü.Sufl. (41.)

Igelit. ©on Dr. 9t ©tüUer-ftrcien.
feil. (©b.460.)

Hföc$oCtfßie. (Sinfübr. i.D.©!. © Btof. Dr.

S. üonSlfter. 2. Satt 2R.4Sabb. (4920
— ©fo*oloßie b. fltnbeS. ©.©rof. Dr.».
Öqudü. 4.tfuf(. SR. I7 2ibb. 1213.214.)
— ©fadjolooie Ö. ©erbrec^crs. (iuimmal-
öfocbol.) ©. Gtrafanualt oir. Dr. med. ©.
©olli&. 2. filufl. ÜR.öSiagr. 05b. 248.)
(Sinfütjtunß in bie erpenmrut. ©itjtfic-

looie. ©on «Prof. Dr. 9L ©raun 9«
baufen. 2.«ft. SR. 17 9n>b.t.X. (484.)

—
f. aud) £anbfd}rtftcribeurtci!<? , .^rtp:io-

ttemuS u. Sugg., SDtecnantl b. cMetfteilcö-,

©oetir. Seele b. 8Kenffteit, ©era::>aa. u.

»ererb., SSillonSfrvibeit; ©äbag. WA. IL
Btcfürmation ii-Ije Gallun, üutbec.

Sieligion. 2>ie 2t:llunß ber ». im ©eiftcS-

Uben. Öon .suwififroriairat Lic Dr. ©.
«al weit. 2. S»uf I. (©b.225.)

.— St;lia. u. ©fnlofob&ie im ölten Crtent
Bon $rof. Dr. (£. D o n «l ft e r. iSöb. 521.)—
- «infnörunfl in bie üllfl. W.^ef(bitflte.

ßou %xol D. Dr. ft. JBctf). Cöb.C58.)— xit niifttdjriUIitften fiuüurreligionen
in ilucm aeaeutDärtiaen 3"Ua:tD. Sb'an

Sroi. Dr. 6. ©lernen. (Öb. 533.)— $ie »eliQion bet fctiedien. Ö^n »^tof.

Dr.e.S a m t e r. 9R. öüberanb. (»b. 457.)— t>eUeniftif«.ram. 9leliflion3flff<$. Son
fcofprebifl. Uc. SÄ. Sacoblj, Üöb.584)

Sleliflion. Grunbafig. b. ifraef. Stet i-

aiousHcJrtj.^ ^cof.D.&r. 0 t c f c b r c d) L
3.H. ».SSrof.D.a.Se rigolet. (52.)— Religion «. »tttunoiffrnffi. in ftampf
«. ßrieb. G. flcfc6i*tl. gfiücfbl. Ö.SUfarr.
Dr. ta. «fannruc&e. 2.«. (»b. 141.)— $ie relifi. ©rrömungen ber 8?flr nioart.
C. 6nb. D.«.ß. ©caaftf. 3.«. (66.)— f. a. Jöerafon, Söuböba, (Saioin.ebriften-
tum, Sutber.

Sonffetttt. SBon 8Prof. Dr. JöenfeL
3. «ufl. 3Kit X »tlbnü. (©b. 180.)

«(büpeuljaner, Seine $erföttlidjr., f. fiebre,

f. «©ebeutg. 8. Obcrrealfdjulbir. Ri-
eb er t. 3. Sauft. 2RUl©irörti3. (©b.81.)

Brtit br§ WenJiben, $ie. 9?on («eh. «at
©rof.Dr.^.Kebmfe. 4. «uff. (©b. 86.)— fiebe fieio u. «Seele, ouef) SUirjrboIo.'itc.

€eruületbif. Bon l? rof. Dr. ö. G. Ii-
merbing. (©b. 5Ö2.)

Sinne b. 3)Jrni(fien. 5). <£iif"C'3oraane unb
Sinnc^empiitib. ©. 6ofr. SBrof. Dr 3- j:.

Är eibig. 3., Orb. ö. 30§lbb. (27.)
8'fti. l'ebrn^Qnf^auunacn b. Aceenmart.
B. ®b. fiirtbcnr. Srof. D.ß.Äirn. 3.

fö. $roi. D. Dr. O. 6tepgan. (177.)— f. a. Gtbir, Serualelbit
coencer. terbert. ©on Dr. ft. Stbloarfe.
8Rtt 1 Silbnü. (©b.2450

Staat unb Rirtbe in ibrem gegeufeitigen
©erfjältntS feit ber 8tfformatio;t. Öon
$farr. Dr. ®. 3J f a u n f u tf) e. (©b. 485.)

gternalaube unb Sternbeutuna. 2)i> ^e-
fc^ifbte u. b. SSef. b. Saflrolog. Unt. 2Jl:;m.
0. C3cb. ^at ©rof. Dr. ft ©c?otb bar-
geft. o. &cl). Jbofr. ©rof. Dr. S r. ©otL
2. «uft Süe. 1 Sternf.u.20 «bb. (©b.638.)

eusgeftton f. äUbnoüamuö.
Xeftnment. ^nö «Ue. Seine Rcitö. u. ©e-

brutn. ©. ©rof. Dr. ©. 2: h o m f e n. (f>09.)— ^e»e3. ^cr lert b. R. 2. nadj !. ße-

fdjitfeti. Gntwidl. ©. ?)iö.-^iarr. ©rof.
£tj.sa.©ott. 2. «iL SR.SaT. (©b. 134.)

Xbrologie. Ciufütjrunß in Die Sttiroloßie.

©on ©aftor m. GornilS. (8b. 3 17.)

Crranlaßuna n. ©ererbuna, ü^eiftiae. 8.
Dr. thil. et med. ©.Sommer, (©b.5 12.)

Ur<6riitcntum fierje Cbriftentum.
ft.H'lttmiri3nuunß,^rifaji;a1e. $oit ©rof.
Dr. 9Jc. SS unb t. 2. «uU. (©b. 320.)

Bf ltani<bauunßtu,!D.. b. ßroh. ^bilofüöpen
ber 9len»clt. ©on ©rof. Dr. ß. ©nffe.
6.2lufl., br^g. o. @cb- öofrat ©rof. Dr.

9t. ftalcfcuberg. (©b.66.)
förCtentftebunß. Cntfteb. b. ©. tt. b. drbe
nadjeaße n. SBiffrufctaft. ©on©rof.Dr.
3J?.©.©Jeinftetn. 3.«ufL (©b.223.)

©fltunterßana. Untercana ber üSelt unb
ber Grbe nodj Saat unb ©iifeniöjafL ©.
©rof. Dr. 3K. ©• 28 e i n ft e i n. (©b. 470.)

©iUenöfrriöelt ^«ö Problem ber ?3. Pf«n

©rof. Dr.0.8f.£i»*r 2-«fL (Sb.383.)— La. attjif,3«ecban. bU»eißeMeb.,©fO*ol.



3«öer Banö tartm. 1.60 $\US XlatUX ttltb <5clftesit>eU 3eöcr 8an6 geb. HL 1.90

Religion u. Pbilofopbie, päfragogit u Bilöungstpeftn, Spraye, £itcratur, Büfrcnot Hun\t u. Hlufit

II. ^abagogi! unb öilbunggtof fen.

£rruf*»i6(, ©cgabung u. «rbeitateiituno
in ibren gegenteiligen ©ejicbungen. ©on© 3 3* u 1 1 m a n n. 2R.7 Slbb. (©b.522.)

©ilbungSturfrn, 2). Deutfaje, in f. grfdjiibt*

Hajen Gut» irf Inno. 8on ©rof. Dr. 5 r.

fiouljjpn! 3. Stuft, ©on ©rof. Dr. 23.
K ti n «. 8H ©ilbu. ©aulfens. U8b. 100.)— f. aucb ©olfSbilbungSioefen.

fcraiebung. (S. jur arbeit, ©on ©tof. Dr.
ß

b

d. Seömonn. (8b. 450.

)

— 5?rnti(bc <§. in £>au* u. (»djule. ©on
3. 5£eto3. 3. Stuft TO. 1j9.)— Hebe aurf) öromtabrfcäbaaogif.

&ortbilbuttö«i*ultsefcn, $ttS beuti*e. ©on
$ir. Dr. 3f. ©Willing. (8b. 256.)

ßröbrl, Sriroriaj. ©on Dr. 3 ob Prü-
fer. Kit 1 2afel. 086.82.)

©rojsttaötjjäbnaagif. ©. 3. XetoS. (^7.)— liebe (rrsieb., ©rbuttamvie b. @egento.
fcerbartä ßebren unb ßeben. ©on ©aftor
O. Orlügel. 2. Stuft. 2Wit 1 BtCbitU
ÖerbartS. (©b. 164.)

fcotbldjulrn (. £eti&n. £>od)fd>ulen u. Unio.
Sußfixbuflfoc. ©on 8ortbübung*fcbuUeb-
rer ©. 23 ie mann. (S3D. 434.)

Leibesübungen Hebe Slbt. V.
S3iittclft&ule f. SolII» u. Kittrtidjule.
^äDaßcßif, Wllgenteine. ©on Srof. Dr.
16. 3iegler. 4. Slufl. TO. 33.)— (Srperimentrlle mit bef. iKücffiajt
auf bic Crjicb burrf) btc Xat. ©on Dr. 93.
81. 2 a l). 3., Orb. 91. K. 0 Stob. TO. 224.)— i. (Eriieb., fikoßfiabiimb.: &astr.fdKti*
tenbeurtcilung, ©faajot., ©eraatag. u.
©ererb. Slbt. I.

I^fftaloäji. fieben unb 3been. ©on Ökb.

Sfö-^Ä* *wf-i>'-»-9<aton>. 3. StuftM ©üb«, u. 1 ©rief fäffimilc. TO. 250.)
StoufffO». ©on ©ror. Dr. ©. öcufet

3. Stuft 2Äit i ©itbniS. (8b. 180.1
6djule Hebe gortbilbungS-,6ilfvfcbuItpef..
Xed>n.£oü>, KfoaV-, ©oUSftfjule, Unio.

Eibnlbuoirnc. ©on ©rof. Dr. fi. ©ur-
gente in. 3 Stuft. K.33&lg. (©b. 96.)

©öjulfämbfe b. öfßfiitti. ©Ott 3. SetoS.
2. Slujl. (©b. 111.)- Hebe fcraiebuna, Gro&ÜabtW

etubnü, Trr tfrfpjißer, oon 1400 fcU
l

lJ00. ©on Dr. ©. ©rucbmüllet.
Kit 25 Slbb. (JBb. 278^

etuoenrentum, gefdjifttc be* btutfdjfn et
©on Dr. 83. ©rudj mittler. (8b. 477.)

Icän. öoajjdjulen in Horbamerira. fBpn
®eb- meg.-9fat ^rof. Dr. 6. 3J>üfler.
tt'i. sabir. Slbb., Äaxte u. Sagepl. (100.)

Uiiiuerfitättu. über U. u. Unioerfitätö-
flu^,©. gSrof. Dr. Ib. 3ie fl ler. mt
1 ©ilbn. öuntbolbt«. (©b. 411.)

atüerricötsöeffn. Da* bcutfdje, ber^egen-
»ort. ©on %b. (Stubienrat Oberreal-
fcbulbir. Dr. 8. ftnabe. TO. 290.)

Bölf3bilbung3ioejcn, Da^ jnob. 8. Stobt'
bbl WtoU Dr.QJ. ff r { 271. 142lbb. (26$.)

SülfiS* unb SJTittrUifiule, Die ^reugifebe,
©ntioicflung unb QuU. ©on ©i'b. föea.»
u. ©cbulrat Dr. «. S acbie. (©D. 432.)

3e;4:nfuntt. 3)tr SBeg *ur 3. Gin©ucfii.
f. tbcor. u. Pill Sclbftbb. ©. Dr. (£. 2S e -

ber. 2.8[. 2». 81 Slbb. u. 1 ftaxbt. (430.)

HL Sjiradje, ßiteratur, »ilbenbe ftuujl unb SHuftf
ör«iteftur fiebe ©aulunft unb JRenatf*
lanccaccbttcrtur.

£;<betif. ©on 8wf. Dr. dl. £>amann.
2. 5lnfl. (©b 3i5 )— ©infübrnng i. b. (5ef*idjte b. «. ©oit
Dr. £>• S^obl. (©b. 002.)

©aufunft. Ütutftbe ©. ©ou ©ei). g?cg.-
Rat fitof. Dr. 91. SJiattbnei. 4©b.
I. S)t>uifcöe ©aufinift im SRtttelalter. ©.
b. 91nf. b. i. 9Iu-?ga!M b. roman. ©au*
fünft. 4.2Iuft. SOfir 35Wbb. (iÖD.8.) II.

©ottf u. „©batgoHf. 4. Stuft- 2)tü 67
äbb. (©b. 0.) III. SCeutfÄe ©aufunß tu
b. Menaiffance u. b. ©arodfieit b.

8lu8g. b. 18. Snbrb. 2. 8ül 8Kit 0
1. Sert i©b. 826.) IV. SDeutfcfie©. im
19.3abrb. Kit 3ö 9tbb. (8b. 453.)— fielje auaj y{enaijiau:carcöi:eftur.

Beetb*»en iiebe i^aobn.
B ilbenbe Sunft, ©au unb Seben ber b. it.

ßon 35ir. «Brof. Dr. £&. ©olbebr.
2. Stuft. Wlit 44 Slbb. (©b. 68.)—- fiebe aurf) ©aulunft, örieefi. ffunft.
pmbrelfipnigmuä» Äunft, SKaler,
Icrew ©tite,

b. i.

53 Slbb.

tMomfon Hebe 9bfen.
©uaj. ©ie ein ©u« entftebt fiebe Stbt. VI— f; 5«< 6ri?rift- u. ©uiiDefen Sl&t IV.
£eforattoc fiunft b. «Itrrtum«. ©. Dr.

b- r.JB o ulfe n. 831 112 Slbb. (©b. 454.)
j!eut)tb Hebe ©aufunft, £rama, Stauen-
bidituug, i)clbenfage, ftunft.fiiteratur,l>o-
rit, iWaier, ä^aleret, ©erfonennamen. Sic
mannt, ©orarbe, ©olfMieb, BotUfaae.

^öffi^o^cSf ¥ otL Dr
< »• ö"üe. Kit

Slbb. 3 ©be. I: ©ou b. Slnttfe ».frün 4 .

Sc'tainstSmud. 2. St., neub. b. Obert. Dr.
«Tt ic b l i d) ,JJrof. Dr. m. 3 m e t m a n n
u.Sror Dr.ölafcr. SR. 3 Slbb. n: Bon
©eriailk^btSSBetmar. 2. Stuft. III-^ou
b. fRomantit g. ©egentoart. (2i7/2S9.)

2:rama. X. btfdje. J5. b. 10. S^abrb. 3. f.

enttDidl.bgeft.o.<Brof. Dr.®. j& i t f o to I -
lu 4. Stuft. <IJ?. ©ilbn. £>ebbeB. (©b.51.)~ Hebe aurb ©ritlbarier. &aut)txncmnt

fiebbcU 3Men, ßeffing, ßiteratur, Saj ti-
ter, (Sbafeibeate, Ibeater.

Sürer, «tbreibt. 8. ©rof. Dr. JR. 83 uR-
mann. 2. Stuft, oon ©eb- Weg.'8?at
$rof. Dr. 81. SKattbaei. Kit Sitefb.

u. sabtr. Sbbilbungen. (8b. 97.)
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t^rjeifrnts Oer bisher erftfcjenenen Bonbe hmerfrolb 6er IPif{entsaften alpbabetildt georonet

ftranaöiifoi fiebe Vornan. _

trauen* «tuna. ÄrfrtjiAtf Der beutfdjen».

feit 1800. Bon Dr. jp. 6 P let o . fflfi

3 Büönüieu auf 1 Xaiet. (Bb. 390.)

Srembiuorrtuube. Bon Dr. ©. yttebter.
raSV«bt VL l»b. 570 )

©rie*. Äomöbie, «Die, JB. «^»ftföt
Dr. St. Äör te. SR. Xitelb. u. 2 Xar. (400.)

©rieäiftbc uunfi. »ifttejeit ber g. 8.

I« Spiegel ber flelief ürlopbage. Gute

fein?, t. b. gtierb.^laftir. B.Brot.Dr.fc.

© ad) t ler 2. St. 3ß. jabtr. Stob. (272.)— fiepe aud) ^toratio? tfunft.

(Srietf. fcragöbie. Sie. ©• Brof. Dr. 3-

© e f f de it. aft.öSlbb.iXu.a.lSaf. (566.)

©rillparae», »raitj.
t
Bon Brof. Dr.

St. Äleiuberg. 9H. Bilbn. (Bb.513.)

Sarutouielebre. Bon Dr.

frarmaniuut f. Soften inftrum.

Hauptmann, ©erburt.. BBtof.Dr. (£. 6 ul

>

ger*®ebtug. Sßit 1 Bilbn. 2L, oerb.

u. oerm. Stuft. (»b.283.)

DUta. SRoaart, ©rftbooen. »otl Btof.
Pr.(5.Ärcb3. 2. 9luft. 9E 4Bifbn. (92.)

Hebbel, 8riebria% B- öcf). $ofr. Brof- Dr.

ß. Söul sei. 2. 81. 3B. 1 Btlbn. (408.)

ftelbenfage, £tc amnanifl&c. Bon Dr. g.
äS. ©ruinier. (Bb. 486.)— Hebe aueb BotTSfatae.

9omeriföic Tirohina, 2>ie. Bon SReftpr

Dr. ®. ? in 5 1 er. (Bb. 496.)

Sbfrn, Bidrnfon u. L Seitaenoffftt. Bon
Brof. Dr. B.ßafile. 2. Slufl. 0. Dr.©.
<n> or ar n fl er n. W.7B ; tbn. OBb.fOS.)

SmpreffioniSmuS. Sie SRnler IN 3- Bon
Brof. Dr. 8. ßdjär. 2. St. 9fl. 32 Slbb.

u. 1 färb. Sätet. 08b. 395.)
Snftruinente f. Safteninftrum., ßrdjefter.
Klaoirr fielie 2<meitinitruntente.
*>omötur fiebe ©ried). Äomöbie.
ftiinft. $a<$ SBefen ber beutftnen bilben«
ben Jf. Bpn ©ei), »tat Brof. Dr. &.
Sbobe. (Bb.585.)—

f. a. Bant., Bllb., $cfor., ©ried). ß.;
Pompeji, «Stile ; GJartenf. Slbt. VI.

itunitpflege in fcauS tu Heimat. 3.3(u[I.

2HU Slbb. (Bb. 77.)
L'effiua. Bon Dr. Scbrempf. siÄit
einem Bübnig. (Bb. 403

)

Literatur. Entwirft. Der brutfdj. ß. feit

(öoetbeö 2oD.B. Dr. SB. Bredjt. (595.)
ßürtf. (SkfaWite b.beutftf. 8. f. GfaiibtuS.
B. Dr. $. © p i e r o. 2. Stuft. (Bo. 254.)— ftc&e aud) ftrauenbübtuna, JBiteratur*

SRiitnefottg« Bolf^lieb.
2KaUr, &\t aUbrutitljen, in ®flbbeutfd)-

tnnb. Bon fi. «ßemife. SDZit 1 2lbb. i.

Xett unb Bilberanbang. (Bb. 464.)— f. äRidjelangelo, ^mpreffion. Wem*
branbt.

Malerei, $ie beutfifie, im 19. Softrfi. Bon
Brof. Dr. 91. Hamann. 2 Bbe. fcert,
2. Bbe. in. 57 gnnsfeih u. 200 balbf. Slbb.,
a. i. ©elajfauäg. erljattl. (Bb. 448-451.)

SRolerei, «ieberl. 3JI. I. 17. 3aörf). B.
Brof. Dr. 6. Sanßen. 3»it 37 3lbb.— ftebe aua5 Dtembcanbt. [(Bb. 373 )

9)li1rd)en f. Boll^märdjen.
^tdjc(anael0. 6ine (linfübrung in ba§
Berftänbni« feiner SBerfe. B. Brof. Dr.
F.Öilbebranbt. mt 44?Ibb (392.)

SBIluncfang. 2). ßiebe i. ßiebeb.btf*. SWtt-
relrtlt. B.Dr.3- 28- Bru inier. (404.)

ailoanrt Hebe fcaöbn.
fflluf«. Xie®runblöflfn b. Sonlunft. Bet-
fud) einer enttoidlung§geffb. ©arfteü. b.

allg. aWufitlebre. Bon Brof. Dr.
JRietfd). 2. QufC. (Bb. 178.)— SWnfifoliinie Äompofitionöformen. B.
<S. ©. Callenberg. Banb I: S)te

elementar. Xonterbinbungen at^ ©runb-
laae b. öarmonielebre. üb. II: Äonrra»
pnnftif u. ärormenlebre. (Bb. 412. 413.)— €*rfä)ia)te ber »lufif. Bon Dr. SC.

(Hnftein. (Bb 438.)— Beifpielfammiung aur filteren SUufif-
öef*id)te. B Dr. Ö. (Sinftein. (439.)— SMuf ifot. nomnuttf. ^ie Btflteaeit b. in.

m. in ©futfdjlonb. Bon Dr. ffi. 3ftet.
mt 1 Silhouette (Bb. 239.)— f a. J&QDbn, iWojart Bcetbooen, Oper,
CraVfter, Jafleninftrumente, S^aguer.

9)l«tboIoflie, ©ermnnifdje. Bon Brof. Dr.

3. ö. <R e g e t e i n. 3. Stuft. (Bb. 95.)— fiebe aueb BoKSfoge, Deurfaie.
WirDerlöubifdje «laierei f. Malerei.
Siouelle fiebc Koman.
Cprr, !Die moberne. Born Tobe 28agner*3
H3 ÄUtn ÄBcItfrieg (1883-1914). Bon
Dr. & 3 ft c I. ?J?it 3 Bilbn. (Bb. 495.)— Hebe aur!) .franbit, SSagnet.

JDröjefter. ^oö moberne £rifiefter. Bon
Brof. Dr. S r. B o I b a d). I. S)ie ^n-
ftrumente b. 0. (Bb. 384.) II. 2). mob.
C. i. f. ©nmudlg. 2. Stuft. (Bb. 308.)

Srßfl fiebe Tafieitinftruinente.
^erfonennamen, S.htutiäi. B. ©eb. Stu*
bieurat Sl. Bäbnifcfc. 2. 8t. (Bb. 296.)

qkrfpefttoe, Srnnblägc ber U. nebft Sin-
menbungen. Bon Brof. Dr. St. SDoefjte*
manu, mt 910rig. u. llStbb. (510.)

«Dbonetif. ßinfilbr. i. b. ^b- BSiero. fpre-
eben. B- Dr. (£. 8i i rf) t e r. Wl- 20 St. (354.)

^Dotogropliie, 2). fünffler. Sbre (Jnhürflg.,

iöce Brobl., i. Bebeutg. B- Dr. ^. SS ft r -

(tat. 2..urb.Siufl. V)L Bilberaub. (410.)—
f. aueb Bbotograpbie Stbt. VI.

maittt f. ©ried). ftunft, SKicbetangeto.

^ofttf. Bon Dr. B. W ü II e r - 8? t e ie n -

f e 13. (Bb. 460.)
^omprii. ©ine bettenift. Stabt in Ita-

lien. Bon Brof. Dr. 8fr. P. ®ub«.
3. Stuf 1. 3K. 62 8tbb. i. Z. u. auf 1 2af..
foroie 1 Blan. (Bb. 114.)

$roUftion$leb,re. 3n furaer tettfttfaftlidber

2)acfteltung f. Selbftunterr. unb ©djut-
gebraueb. B. 3eidjent. Ä. <B d) u b e i 0 f a.

2Rit 164 Orig. (Bb. 564.)
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Spradjc, Citerorur, Bitbenb« Kunft unb IHutif - <bejct)t(fa,te, Kulturgtf<ftid)U und (Beograpftie

8iem0ranÖt. ©on ©rof. Dr. ©. 6 cf) u 6 -

ring. 2. Slufl. flRÜ 48 Slbb. auf 28£af.

J. «nft. (8b. 158.)
flcnatfiaurearcftifefiiir In Stalten. ©on
Dr.© ffranfl. 2©be. I. i». 12 £af. u.
27 ttttobb. II. gjf.SIbb. (8b. 881/382.)

«fetorif. ©on ©rof. Dr. <$. ©eitler.
2. 8be. 2. Stuft. I. 8ticfttltnien für
bie fhinft be» 6predjen3. II. Deutfdje
Hebefunft. (öb. 455 456.)

Roman. Der franaöfifefte flauten unb bie
ftooellc. Sftre ©t'fd)id)te o. b. Änf. o.

8. ©egento. 8on O. 3flafe. (33b. 377.)
«omantil, Deutfefte. ©. ©eft. fcoirat ©rof.
Dr. O. 8f. «Bali et. 4. Stuft. I. Die
Söeltanfcftauung. IL Die Didjtung.

(8b. 232/233.)— Die «Ifltejeit ber muf. 91. in Drutfct>
lanb. ©on Dr. ®. 3 fiel, {©b. 239 )

enge fiefte öetbeniage, äRtttftof., ©otf^fage.
©cftaufpieler. Der. ©on ©rof. Dr. Qfcr-
binanb «regort. (9b. 692.)

£4 Wer. ©on ©rof. Dr. Xft. 3tegler.
S»tt 1 8ilbn. 3. «ufr. (8b. 74.)

edjillet« Dramen. Bon ©rogbmnaiialbi-
reftor <S. äeufer mann, (©b 493)

©ftafefpeare unb fcfne Seit. ©on ©rof. Dr.
©. ©ieper. 3R. 3 Slbb. 2. Stuft. (185.)

eurariie. Die £>aupttoprn beä menirf] lieft.

Syradjbauö. ©on ©rof. Dr. Ar. <R. ff i n cf.

2. Slufl. ö. ©rof. Dr. 6. Nieder *. (268 )— Die brutfefte Spracfte öon heute. ©on
Dr. 38 er. 08b. 475.)— ftrembtoorttunbe. ©on Dr. atife
Hteftter. (©b 570.)—- Hefte aueft ©ftonettf, fHhctocif; ebtn)o
©praefte u. Stimme 216t. V.

©praeftftflmmr. Die. be* ffrbfrrifed. ©on
©rof.Dr 3f K.Öfincf. 2Slufl. (8b.267.)

epraaj toiffruf«oft. ©on ©rof. Dr. ßr.
©anbte lb-3enfe«. (©b. 472.)

Stile. Die Gnfnnrnu?trt'3ficfcft. Ö. St. in ber
bilb ßunft 8. Dr « (5oön-SBiener.
2. Stuft. I.: iß. Altertum 5. ©ottt SR.
66 Slbb. IL: 8. b- Steiiaiffance b. > ©e-
genroart. SRit 42 Stbb. Ob. 317/318.)

Xaftentnftrumente. Älaoier. ©rgel, Har-
monium. Da» SBefen ber Xaftcninftru-
mente. 8 ©rof. Dr. O. 93 ic. (öb. 325.)

Iftrater, Da$. ©djaufpielftauS u. -fünft v.

&liedi.Slltert. bi» auf b. ©egenro. ©.©rof.
r.6 fj t © a c ft b e. 2.9t. lSSlbb. (8b. 230.)

Xragöbic f. ©rierft. Sraaöbte.— Hefte aueft ©djaufpieler.
Urfteberredjt tiefte Slbt. Vi.

jlfölirb. Da<3 beutfefte. aber Söefen unb
SBerben b. beutieften ©oltegefange». ©on
Dr. 3. SB 83 r u i n i e r. 5. Stuft. (8b. 7.)

SJoiryiuardjrn. Da^ beutfefte 8. $on Pfar-
rer IV. Spich. (®b. 587.)

3?olföiage. Die beutfdje. Oberficfttl bargeft.

ö. Dr. D. © ö cf e I. 2. Stuft. (33b. 262.)— tiefte aueft fcelbenfage, Sflö'ftofogie.

©eigner. Daö Äunflmerf «ieftarb 8on
Dr.ß.3ftel. 9K. 1 «ifbn. 2. «Tuff. (330.)— fidie aueft ©hififat. föomantit u. Oper.

3ei(ftenfunft. Der UBeg ). 8- öin ©ttdjtein

für tftcoretifdie unb prattifefte Selbftbil-

bung. öon Dr. @. SÖeber. 2. Stuft.

9Hit 81 9tbb. u. 1 ffarbtafet. (33b. 430.)—
f. aueft Öcrfpcftibe, öroieftton^teftre;

03eomtr.8cicftnen «bt.V, JCed)n.9lbt. VI.

3citungöwefen. © Dr. 6. Dies- flöb.328)

IV. (BtWifytt, ftulturgeftiji^lc unb ®rogro|i^ie.

Älpen, Die. ©on ©. W e i $ ft a u e r. 2., neub.
Slufl. öon Dr. ^.61anar. 2Rit 26 2lbb.
unb 2 Äarten. (©0. 276.)

öttertum. Da«, im 8ebrn ber ©egenwart.
©. «Broo -©cftul- u. ®eft. JReg. SRat 33rof.
Dr. (Sauer. 2. 2luit. (©b. 356.)— D. Hilf riu in. fetue ftonttitfte u. geiflige
dntroicfiung unb beren 92acftti)irfungen.
©on Oberlar. £>. greller, (©b. 642.)

«merifa. ®rfcft. b. Sereiu. Staaten u. 0. ©.
©rot. Dr. (£. 3) ae nelt. 2.«. (©b. 147.)

«mertfaner. Die. 8. Sfc. Wl. © u 1 1 e r. Dtfdj.
b.8rof. Dr.3B-©a» jforo^ti. (319.)

«nttre Wirtfrfjuftörtrfitiieftte. ©. ©ribatbo*.
Dr. ©. SBe u r a t ft. 2.9luftage. (©b. 258.)

«ittife-? Ceben naeft ben dgoptifdjen ftapqri.
©on @eb. «Uoftra; s

J>rof. Dr. ör. ©rei-
fig fe. mt 1 Satel. (Sb.565.)

^rbeiterbenegung f. ©ojiate ©eiuegungen.
9tuftra(ien unb 9leufee(anb. Canb. Untre
unb ffiirtftftaft. ©on ©rof. Dr. 9t.
©djaeftner. 3Wit 23 «bb. (©b.366.)

Üabqtonifcfte Aultur. Die, i ©erbreit u. i.

92acftroirfungen auf b. ©egenro. ©. ©rof.
Dr.ff.e.ßeftmann-äaupt. (©b.579.)

öaltifcfte ^Jrooinjen. ©. Dr. ©. % o r u i u
3.2luil. m. 8 2lbb. u. 2 ftartenff. (©b. 542.)

öauernftauö. Äulturgeicfticftte beö beutfdjen
©. ©on ©aurat Dr.-3ng. C ö r. M a n cf.

3. Slufl. mit 5tbb. (öb. 121.)
ttauernitanb. (^efet). b. btfdj. ©. ©. ©rof.
Dr. £>• ©erbeö. 2., öerb. Stuft. 9JHt
22 2lbb. i. lert OBb. 820.)

©rlgien. ©on Dr. ©. Cf<roatb. 3. Stuft.

mt 4 ßarten i. %. (8b. 501.^
6i5tunnf unb feine 3cit. 8on ©rofeifor
Dr.©.©alentin. Wlit einem Stitetbilb.

4.. burdjgef Stuft. (©b.500.)
Bdftmen. Sur Ginfüftrung in bie böft-

mifefte ffrage. 8on ©rof. Dr. 9t. 8f.

St auibl. mt 1 Äarte. (©b. 701.)

©ranbeiiburg.-preufc. (Sefcft. ©on Slrdji»

bar Dr. ftr. 3:frael. 2©be. I. ©on
b. erften SInfängcn b. h- Xobe ßönigffr.
fiöitftelmö L 1740. II. ©on bem iKegie-

rung^antritt SSfricbricft» b. ©r. bi-3 »ur
©egenroart (©b 440/441.)
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Pcr3fid;nis rrfditmtntn Bfintx (nncrbolb btt tPtfffnfd)ofteR olpfrabetifd) georbnet

f ürnrr im Slittrlalfrr f. Stabte.

Galatn, 3ofjann. ©on ©farrrt Dr © So«
beur. SRit 1 Söilbniö. 2«ufl (©b.247)

S|i«a. © ©rof. Dr. «. Conrnbo (557.)

Uriftmtnm u. ©rltarfd)idjtr feit bet De-
formation, ©on ©rof. D. Dr Ä Seit
2 ©be. (©b. 297/298 )

trutfd) fiebe ©auernöau*. ©auernftanb,
J>orf. ßfefle, Qfrauenleben, (Befand) te,

fcanbel. öanbroerf, 9?ci<6. Staat, SfäMe.
©erfaffung, ©erfaffung Srectjt. 9?olf3-

funbe, ©oltlftämme, ©olWrratfjten.
SBirtfcbaftSleben ufro.

Drutfdjtum im «usianb. ta«. Bor brm
©dtfrirgr. ©on ©rof. Dr, 91- 6oent-
ger. 2. «uff (Ä. 402.)

Dorf, £a$ beutfäe. ©. ©rof. ». OTielfe.
2 «ufl 3Ktt 51 «66. (8b. 192.)

fifirlt, Tie, unb brr oorflnßidjtiirfic

SJlrnjtft. ©on <5*e&. ©ergrat ©rof. Dr.
(9. Stetnmann. 2. «ufl. SR. 24 «6-
bilbungen. (©b. 302.)

Ö»«IüjU»4 ©fltmflrfjUrt iörcr dntroicfl fett

b. 17. 3arirb. 9W. ©ilbn. ©. Dir. ©rof. Dr.
® ßangenbeef. 2. «ufl. (©b. 174.)

fcntbrrfunarn. Da3 ^fitaUrr brr 8. ©Ott
©rof. Dr. 6. ©üntöer. 3. «ufl. ftft
1 JBcUTarte. (©b.26)

Crbc fiehe 9Kcnf Ii u (5

irbtunbe. «llflemrinr. 8 ©be. HRit 2166.
I. Die Grbe, ibre ©etwg. u. ibte Ctgen*
febaften (matt). Öeogr. u. ©eonomie). ©on
«bmiralität$r.©rof.Dr. G » o b l f cl) ii t

-

ter.(Sb. 625.) II. Die «tmofbbäre bet
flfrbe (Jfltmatologie. Weteoroioaic). ©on
©rof. 0 ©aftbin. (©b. 626.) III. C«co-
morbbologie. ©on ©rof. <J SHndjat»
fajef. 3«. 33 5166. (©b. 627.) IV. ©bnfio-
geograsbie b ©üfjluaffer*. S. ©rof. Of.

2J? aebatfebet. 9J? 24 «bb. r©b. 628.)
V. Die Speere, ©on ©rof Dr « 97?erj.
(©b. 629 ) VI. Die ©erbreitung ber
©fTanjen. ©on Dr. ©rorfmann-3fc»
rofaj. (©b 630.) VII. Die ©erbreirg. b.

Stiere. ©. Dr S3. Änopfji. (©b. 631.)
VIII Die ©erbreirg. b. 9Henfrben au i b.

(£rboberflärfie («ntbrobogfograpbie). ©
©rof. Dr. 9? ffreb?. (©b. 632.)

Curoba. ©oraefdjiibtr ©on ©rof. Dr.
6. ©rtmibt. (©b. 571 '572.)

ßomllirnforfdjunö. ©on Dr (5. De-
brient 2. Kttü SR. 6 «66. t. £ (350.)

fcrlbbrrren, ©rofer. ©on ÜRaior 3 tt.

<£nbre*. (©b 687 688.)
&ffte. Drutfdjr, u. ©oltsbräuaje. © ©rio.-
JDoi.Dr.G. S e 6 r I e. 3)?. 30 ?Ib6 (©b 5 18.)

ßlnnlonb. ©on ßeftor Of. 0 Ö a u i ft. (700 )

ftransdf. ®cf*td)tr. L:©. fr*. ftöritgStum.
©.©rof. Dr. 9?.@(bröemer. (©b 574.)— ftebe aueb 9?a»oleon, 9?eoolution.

Örauenbetoeaung. mob. © Dr Wa-
rte ©.ernatj§. i©b 723 )

ftrournlrbfn. ^eutfdj.. i. SBanbel b. 3abr»
Äunbrrte. ©on ®et). Sdjulrat Dr. (£b.

tto. 3.9Iufl 12^66. t. Z. (»b.45.)
^rifbriiftb. ®r. 6©otrr. ©. ©rof. Dr. %h.
©itter au f. 2.«. 3K. 2©tlbn. (246.)

Snrtrnfunft. flrfrl}. D. ®. ©. ©aurat 25r.-
^ng. 6br. Wand. g». 419(66 (274 )

©coflraprjie brr ©oriorlt (©aläogeogra-
bbie) ©on ©rio.-Xo|. Dr. (s. 2) a c q u e.

2»it 78 «66. (©b. 610 )— einfübra. i. b. 3tubittm brr ®. ©on
©rof. Dr. 0. ©raun. (©b. 693.)

Örotoflie fiebe 9lbt V.

Rrrmoit. Oelbrnfdge ( fcelbenfage.
Öfruiaiüidif Muitnr in brr Urgrit. ©cn
©ibliotbcf^bic. ©rof. Dr. ®. 6tein-
6au(en. 3. «tuft mit 13 5166. (©b. 75.)

@ff«i*tr, ^rutfAr, im J9. 3abrb. 6. j.

»fidjsrintjrit. ©. ©rof. Dr. «R.Sajroe-
mcr. 3 ©be. L: ©on 1800—1843.
Weftauration unb Sceoolution. 3. Wuft.
(©b. 37.) DL: ©on 1848—1862. 2>ie
Sicartion unb bie neue flra. 2. «itft.
{©b. 101.) III.: ©on 1862—1871. ©.
©unb &. Weia). 2. «ufl. (©b. 102.)

örjfiiülja't u. @r|r((tgreit in ©rraangmb.
u. ©ramtoart. ©on Oberin S. traut*
tu ein. (©b 706 )

$rird]rntum. T.vi @. in feiner gefaneftt'
Hajen ©ntwirftung. ©on ©rof. Dr. SR.

b. Gcala. SRit 46 «bb. (©b. 471.)
®rirdjij/jr ©täbre. ftulturbttbrr au« gr.

6t. ©on ©rofrffor Dr.«. 3fr6artt)-
2. « 2R. 23 Wbb. u. 2 tafeln, (©b. 131.)

tanbrt. «rfditOltr b. 9?rltl)aubrl*. ©on
Sicalgtjmnaftal-Dir. ©rof. Dr. 2)1 @.
©djmibt. 3. Slufl. (©b. 118)— «eftfttdltr be« brutfdjrn Danbel« feit

b. «uiMiaun br£ Wittrlairrrd. ©on 3>ir.

©rof. Dr. SB. ßangenbeef. 2. «uff
9Hit 16 Tabellen. OBb.237.)

tanbtorrf, X bnitldjr. in feiner fuitur.
iiffdjißti. (intmitfl. ©on ökfi. Sdjulrat
Dr. G Otto 4.«uf(. 3Wit 33 ?lbb. auf
12 tafeln. (©b. 14 )— fiebe auefj 3)eIoratioc Äunft «bt. III.

$au3. Äunftpflrgr in tauS unb ©eimar.
3. «ufl. 9J?it «bb. (©b. 77.)— (ictje oudi ©aumtfjaua, ^ovj.

£>flbrnfagr. Dir grrmanifi^r. ©on Dr 3.
S8. ©ruinier. (©b 486.)

t>rllrnift.«r3m. «rligion5Qrfdii(btr f. «6t. I.

3rfultrn. Dir. (Sine bift. ©fUje. ©on ©rof.
Dr. ö ©oebmer. 4. «ufl. (©b. 49.)

3nbirn. ©on ©rof. Dr, Sten # 0 noro.
W.614)

SnboQrrmanrnfraflr. ©on Dir Dr. W.
«flabb. (©b.594)

33lanb. b 8anbu.b.©otf. ©. ©rof. Dr. © t

öerrmann SW. 9«66. (©6 461.)
fiaifrrtura unb ©ajfttum. ©on ©rof. Dr.
« öofmeifter. üöb.576.1
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flkfdW«, Knlturgtfdi,f$tc unb gggMgjg«

Äartenfuuör. Srmteffiraaä- »• $ 68be.
5RÜ «bb. L ©eogr. DrtSbcftimmung.
Bon Brof. Sdinauber. (8b. 606.)
II. Srbmeffung. Bon <£rof. "Dr. D. Gg-

Se r t Ob. 607.) m. ßanbmeff. B. 0*6.
inanjrat S u d o tu. '53b. 608.) IV. «u8-

gleidjuug-jrt'djnunq. Bon ©eb. Weg «'Hat

Brof. Dr. (£. fcegemann. (Bb. 609.)
V. Fotogrammetrie unb ©tereopboto-
grammetrie. Bon 3)ipIom-3ng. $j. 8ü-
fäjer. (89b. 610 ) VI. tfartenfunbe. Bon
Srinansrat 3>r.-3ng. «. ©gerer. 1. Gfrn-

fü&r. t. b. tfartenberftänbni*. 2. ßarten-
berftellung (Sanbeäaufn.). (<Pb. 611/612.)
Äirdje f. Staat u. St.; IHrcbe «bt. L
ßolonten, 2>te beutft$en. (ßanb u. Beute.)
Bon Dr. St f>eilborn. 3. Äuft 9Kit
2a «bb. u. 8 ßarten. (Bb. »8.)

ffönigStum. ffransöjifdje*. Bon <Brof Dr.

8fr. € Amern er (Bb. 574)
firieg. Äitlturgefa)ia)te b. Ar. Bon Brot.
Dr. Ä. SBeule , 05ef>. ©pjrat Brof. Dr.
@. Bet&e, Brof. Dr. 85. 6cfjm eib-
ler, Brof. Dr. «. 2)oren,Brof. Dr.
35. fcerre. (Bb.561.)

2)et Jret&igiälirtgc «Tieg. Jon Dr
8fr ife (SnbreS. (Bb. 577.)— f. aud) Qfelbfterren.

JTrifgSfäjiffe, Unfere. Sfjre EnttfeSung u.

Bcrmenbung. 8?. Oefi. 9Jfar.»Baur. a. 9.
(5. Krieger. 2. «uff. 0. CM). War.»
Säur. 3r. (Sparer. SR. 62 216b. 0)89.)

ßutner, Martin ß. u. b. btfdif.Sieformatioii.

Bon Brof. Dr. 8S. flöbter. 2., berb.

Hilft l.Bifbn. SutberS. (Bb. 515.)—
f. aud) Bon S. ju Bi»mard.

SJiarr, Äarl. Brrfudi Huer ©infübrg. B.
Brof. Dr. 3t. BHlbranbt. 2.«. (621.)

SKrnf* it. erbe. ©rissen b. ben SBccpfel-

besieijungen smifdjen beiben. Bon ©eb.
3?at Bnf. Dr. « #ird)boff. 4. «ml— f.a.GiSscit; SRenfd) «bt.V. [(Bb. 31.)

Sttiftefnlter. SRittcloltcrl. ftutturibrafc. B.
Bror. Dr. B. 58 e bei. I. : ädbenteben.
II: 9fiittcrromaittit. 08b. 292. 293.)— f. aud) Stäbte u. Bürget i. Tl.

SRoWe. Bon SRaior 8f. G. (SnbreS. SRtt
l Bitbn. (53b. 415.)

äWünje. örunbriß b. 3RünsTunbe. 2.«ufl.
L 3>ie 2Rün3c uad) SSefcn. (Hebraudj u. 93e-

beutg. ©. £>ofrat Dr. 5t Suf dj in ü.

&bengreutfc. SK. 56 «bb. IL 5)ie

TOünse b. Slllertum b. j. (9?gento. 9Jon
«ßrof. Dr. S3ud)enau. (85b. 91,657.)—

f. a. Sinanjtuift. (Kelbtoefen 2lbt. VL
WMnttik «ultur, ^Die. Sßon Srof. Dr. ff.

S. fieftmann-äatt&t c85b. 581.)
^Qttjotogte f. «bt. I.

Sapolfott I. JScn grof. Dr. £ |. Sit t er

»

auf. 3.«ufl. «Kit 1 85ilbu. (85b. 195)
ShiftüiiQtbfiniiHffrin fiebe Solf.

»atur n. SKenf*. 85. $ir. ?5tof. Dr. 3». ®.
Sdjmibt. SR. 19 «bb. (öb. 458.)

'Katurttölfer, 2>ie aeifttae ftultur
S.^rof. Dr. St. £&.»reu&

brr fl.

SR. 9 2Ibb.—
f. a. CöHerrunbe, allg. [i»b. 452.)

Slrugrietöfnlanb. 8Soit 83rof. Dr. «. Hel-
fenberg. (99b. 613.)

Stfufetlanb f. «uftralien.
Crient f. 3nbien, ^aläftina, SürTcf.
Dften. 3)er Sug nad) bem O. Die @ro&«

tat b. beutfrf). %o\U3 f.2HitteIalt.B.©cb.
•öofrat «Prof. Dr. fcam&e. (83b. 731.)

ßUmarl f. «bt. VI.

Cftcrrriift. C5 innere ßeitfndjff oon 1848
biö 1895. B. 8R. 6 barm ab- 3., öeränb.
Vlufl. L 3)ie Borberrfdjaft ber SeuffAen.
IL 2)er ßamm* ber Nationen. (651/652.)— ®efä^i(bre ber auswärtigen SJolitif ß.'i!

im 19. 3oijrf)unbert. ©. 9«. (Ebarmafe.
2,,t>eranb. «ufL I. Bis gum <Stur*c 9Ke(-
teruid)3. II. 1848—1895. (653/654)
^CHrrrej i^r.f r? w ün'-erf t^;; ;

;
f lmh

1} -1914. B. 81. S barm ab. (655.)

Dfj fr f gt bif t. (Daö. B. ^rof. Dr. @. B r a u n.
3». 21 «bb. u. 1 mefirr. Äacte. (Bb. 367.)— f. aud) Baltifd)c ^robinjeu, 3?tnnranb.

$nl«Wno unb feine ßcfö)id)te. Bon
$rof. Dr. Sfrb,. »on ©oben. 4. «uft.
SRit l^fan »on ^lerufalem u. 3 «nf. b.

Seifigen SanbeS. (Bb. 6.)
-— 93. u. f. stultur in 5 Söbrtanffnben.
9? ad) b. iteurft. «uagrab. u. Sforfdjungert

bargefl. eon «Prof. Dr. 3?. Xbomf.en.
2., neubcarb. «uft. 2Rit 37 «bb. (260.)

^apfttum f. iraifertum.
^opori f. «ntife-3 ?eben.

^olörforiäung. (?5efd)id)te ber (5ntbcdung3*
reifen jum yiorb- u. Sübpol 0. b. älteft.

Seiten bis »ur («egenm. B. $rof. Dr. ft.

Saffert. 3.«ufl. 3R. 6 Start. (Bb. 38.)

$olen. 9RU einem gefäidW. aierbütf üb. b.

polnifdi-rutben. graae. B. NJSrof.Dr. 9t. 5.
St a i n b I. 2., berb. «uff. 9». 6 Äart. (547.

)

$olirir. B- Dr. «. @ r a b o ro f f tj. (Bb. 587.)— TlmriffeberSBrlttiot. B. «Brof. Dr. ^.
öa^bagen. 3 Bbe. I: 1871—1907.
2. SU. II: 1908—1914. 2. «fl. III: S>. pol.

£reiq?t. roft&r. b. ÄriegeS. (Bb. 55:>/55.— ^ofitifdje ©eogropbie. Ben $roi. Dr.

SB. Böget (Bb. 634.)— ^oiMidie £>anptftrömunflfn in tfnroya
im 19. 3ot]rt)unbert. Bon $rof. Dr.

St, Xit- .öeigef. 4. «uff. bon Dr.

Gr r. Gnbrc§. (Bb. 129 )

i'Somprii, eine bclleniftif^e Stobt in Sta-
tten. Bon ^>rof. Dr. Jyr. 0. S)ubn.
3. «uli. 9RitG2«bb. i. % u. aufl^af.,
foroie l $tan. (Bb. 114.)

Skruüna')* (Utäxütt f. Branbenb.*pr.
91roftion unb neue tra f Weid)., beutfdje.

Wefaruintion f. ßatoin, ßutber.

9ieidj. Xad^eutitöe«. bon 1871 D. s. ffiejt-

trieg. B.«rd)ioar Dr. ff. 3fxael. (57j.)

«etißion f. «bt. L
«Heftauration nnb »eöolutiou fieb« ©e-

iajidjte, beutfdje.
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3«fe«r Banfe fort TO. IM HUS TtOtUV ttttfc <5eift<2Stt>elt 3«6« Banfe geb. TO. 1.90

D«r3ctd}nis fetr feister erfdjteneiien Banfe« Innerhalb Oer tDiffenfdiaften alpirabelifd) georonet

Wroolution. ©ffrfiidjte Orr Öranjöf. 9).

23- OSrof, Dr. X b- ö i 1 1 e t a u f. 2. Hüft.
«Kit 8 Öilbn. (23b. 346.)— 1848. 6 Vorträge. Bon ftof, Dr.
0. SBeber. 3. «(uff. (23b. 53.)

Rom. Sas alte »tom. 23on 0e& JHeg.-Kat
?Jrof. Dr. D. »Md)ter. 2JUt ©ilbctan-
ang u. 4 Plänen. (23b. 3S6.)— Sif römifdje «epublif. 23on $ribat-

bo*. Dr. B. Wojenberß. (23b. 719.)— ©oaiale ilämpje t. alt. !Hom. 23. Uinoat-
bojent Dr. ß. 231 od). 3. Stuft. (23b. 22.)— föomö ftampf um Die «Seltnem* oft.

Con QJeb,. äofrat $rof. Dr. Jj ftro-
uin her. (9b. 808.)

•efait(bte ber fflömer. SBon USroi. Dr.
«. b. Sc ata. -#0.578.)— fiebe aud) feettenift -röm TCettaion^ge'
fdjidjte Slbt.I: JBompeii «bt. ÜL

Ruljlanft. ©efdjidjtc, Staat, Kultur. 23on
Dr. 8t ßutber. (JBb. 563 )

Bifjrift. unb W n rfjro cfcn In alter unb neuer
lett. Son $rof. Dr. C. SBetfe. 4. Stuft,

lit 37 Slbb. (23b. 4.)

f. a JBud). mit ein 18. cntfte&t. Slbt. VL
Sdjtuctj, Sie. Sanb, 23olf. Staat u SBirt-
fdjaft. 23on fReg.- u. Stänberat Erof. Dr.

JD. SB et tue in. 2Hit lffartc. (5b. 482.)
©e etile« f. ftriegSfajiff.

Bitten unb ßebräudje in alter unb neuer
St'\t. Bon «Brof. Dr. (E. S a m t e r. (682.)

Soziale Setueguuaen und Ibeorifn bis
Sur mobrrnen Vlrbeiterbetocgunn 93ti»t

&. Woitx. 6. «uft. (95b. 2.)— f. a. 2Harr.9fom; SoaialiSm. Stöi. Vi.

8laat. ®t. u. ftirdje in inr. gegenf. 23er&alt-
iti$ feit b. Deformation. JB. Pfarrer Dr.
phil. St. <Bfannfud>e. (23b. 485 )—
• Stfaie. StäDte u. »ürger I. «Wittel-
alter, ». <J3rof. Dr.«. £> e i f. 3.&ufT. Wit
jabtr. S166. u. 1 $oppeltafeT. (23b.43.)— 23erfaf[unp u. SJertoaltuno b. DeutftfKn
gtaDte. 23. Dr. ÜB. S.rfjmib. (18b. 466.)— f. a. ©ried). G:äbte, Hompcii, iKom.

gternglaube unb SternDeutung. S>ic GJe*

fdjidjte u. b. 23efen b. «Urologie. Unt.
gJHmurf. o. <55eb- 9iat <Brof. Dr. G. *Be-
iolb baraeft. ö. ©e&. £>ofr. «Brot. Dr. r.

23 Ott. 2.2lfI.2R.lSternf.u.202ibb. (638.)
EtuOent, Ser feipAiger. ion 140«) üi$

11)09. SBon Dr. 28. 23rud)müller.
SRif 25 2tbb. (23b. 273.)

fetubententum. ®efd)id)te b. Deutfdjcn 2 t.

23on Dr. SB. 23r udjmütter. (23b. 477.)

Surfet, Die. 23. Keg.-Hat SB- 9t. «taufe.
SÄit 2 fiacten i. Seit unb auf 1 SCafcL

„2. Stuft. (23b. 4G9.)
Uraeit f. gerntan. Äuttur in ber U.
«erfaffung. (ftrunbiüge ber 9). Des Deut-
iajrn fJleidteö. öon Webeimrat *rof. Dr.
I. ßdninfl. 5. Stuft. (23b. 34.)

Brrfajjunßöreöjt, %tVLÜMt In gefdjiajt-
Italer ^uttoidtuna. 23on $rof. Dr. CS b.

Öubrid). 2.«ufl. (»3b. 80)
«ernuifungö- u. ÄartenfunDe f. ÄartenT.
Wulf. $om Deutfajen S. .jum Dt. Staat.
Sine (3efdj. b. bt. dZationalbetountfeind.
23. 35rof . Dr. fU. 3 o a d) t m f e n. (23b ö 1 1.)

SölferfunDe, »Uge meine. I: Jfcuer, 92aq*
rung^ermerb, SBoIinung, Bd)inud unb
ftleibung. 23on Dr. Ä. öeilborn. 3W.
54 Slbb. (23b. 487.) II: Staffen u. ffierf-
Mugc, tfnbuftiic, ^anbet u. (Btlb, 23er'
febrvinittet. 23on Dr. St. £>eitboru.
m. ßlSlbb. (23b. 488.) ID: Sie geiftige
ßuttur ber D^aturoölfer. 23on $tof. Dr.
». Ib. <Breu&. «Dt. 9 Slbb. (23b. 4Ö2)

Poircbräurfjc brutfdje. fiebe oefte.

BolföfuuDe. (t)eutfaje, im ©runbrife. 23on
$rof. Dr. G. ö{ c u f dj c I. I. Slllgemeine?.
Sprache, SJoirsbidjtung. (23b. 644.)— f. aud) 23auernljau$, tfefte, Sitten,
Stecnglaub., 23otr8trad)t., 23ol*3rtämine.

SÜüitc.ftiimme. Sie beutfdjen, unb Jianb-
fdjaften. 23on $rof. Dr. O. ÄBeife.
6., oöllig umgearb Stufl. SKit 30 Stbb.
1. lert u. auf '20Zaf. u. einer Siatett»
farte Seutfd}(anbS. (23b. 16 )

»olffStradjten. SeutfAe. 23on Pfarrer st.

Spiefj. mt 11 Slbb. (23b. 342.)
Com 23unb »um Öteirfi fieöe ©efdjidtfe.
4?on 3ena biö sum Söiener .QongreH. 23on

%

«rpr Dr. &. 9lotoff. (23b. 465 )

»on «utöer ju «Ji^mard. 12 ebarafter-
bilb. a. beutfeber ©cfd). 23.

sErof. Dr. C.
Söeber. 223be. 2. Stuft. (23b. 123/124.)

^orgefibtäte Europas. 23on «Brof. Dr. ö.
Sdjntibt (23b. 671/572.)

©iltgefibirfite f. Gfidftentum.
föiltljanbel f. öonbef.
Bdtnolitif f.^oütif.
2öirtfd)aft5flcfdjidite, Stntife. 23on 3Jribat-
boseut Dr. D. yieuratb.. 2., umaear-
beitete Stuflage. (23b. 258.)— f. a. Stnttfes ßcben n. b. ägbbt. ^apnri.

©irtfdjnftöileben, ^eutfdje«. Stuf neogr.
©runbt. gefd). 23. «Brof. Dr. Gör. ©ru-
ber. 4.«uft. 23. Dr.6.fJ?eintein.(42.)— f. aud) Stbt.VI.

V. Sflattjematit, Katurtoiffcnjtljaftcn wnl» SKcbijitt.

Wbrrgtaube. $er, in Der «JUebijin u. f. @e-
fabr f. ©efunbb. u. iücben. 23. 95rof. Dr.
S. b. & a n f e m a n n. 2. Stuft. i23b. 83.)

&bftammung£' unb $ererbunad(ebre. Gr*
perimentefle. 23on ^3rof. Dr. ®. ßetj-
mann. 2Hit 26 Stbb. (23b. 379.)

«bftammungoletire u Xurm ini-5muy. 23. 33r.

Dr.fJi.öcffe. 5. St. ÜÄ. 40 Slbb. (23b. 39.)

«bweljrfrflftc DcS Sörperä, Sie. (Sine ein»
Eiftrimg in bic Smmunitä^Ietjte.
Srof. Dr. med. Ä ä m m e r e t.

52 Slbbilbungcn.
«fuftif, ßinffltirunp in Die 21.

Dr. St. Sd)utse.
SKlQi'bra fiebe Stciibmetif.

Vlmeifen, Sie. 23on Dr. mel.

(23b.

23^n
(23b.

[08b

mit
479 )

^Brof.
622.)
601.1

i\ 23 r u u.

8
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<B<f<frf<ft.te, KuUurgelflifrte unb (Beographte — mathemattt, naturu>iffenf<baften unb ITlebljirt

«natomie b. HRc ufojen, J)ie. 8. ©tof. Dr. Ä.
b. ©arbeleben. 6 ©be. 3eber ©b.
mit aa&lr. 9lbb. (©b. 418/423.) I. Seile
uitb ©eroebe, (Jnm>idlung*gefd)id)te. 2>er
ganje flbrber. 3.8luft. II. 2)a$ ©lelett.
2. 9lufl. 1IL S)a$ aWusfel-u.föefäöfoftcm.
2. 91uil. IV. S)ic ©ingcweibe (2)arm».
9ltmung3«, £>arn- unb ©efdjled&tlorgane,
öaut). 3. ttufl. V. «Reroenfhftem unb
Sinnesorgane. VI. 2Red)anif («Stattf u.
ftinetif) b. mcnfdjl. ßörperä (ber Äör-
ber in Hube u. ©eroegung). 2. 9lufl.-~ hebe aud) SBirbeittere.

»fluarium, 2)0«. ©on ©. 88. ©tfmibt
mit 15 8rig. (93b 335.)

UrbeiWUntunaen beö SJJenftöen, Die. Sin-
tübr. in b. SrbcitSbfmfiologie. jß. «ßrof.
Dr.£> ©oruttau. gR.H&ig. (©b.539.)

©erufömabl, ©egabung u. «rbeitölet.
ftuna in t. gegenf. ©eätebunaen. ©on SB.
3. «uttmann. 2Rit 7 8Ibb. (93b. 522.)

prubmetif unb Sügfbra jum 2elbftnnter-
x\M. ©on ©rof. ©. ©ranfc. 2 ©änbe.
L:JDtt föedmungäarien. ©Ictäungen
I. ©rabeS mit einer u. mehreren Unbe-
fannten. ©leltfiungen 2. ©rabe«. 6. 9lufl.
2R. 9 5ig. i.fcert. II. : ©leidmngen, Slritb-
met u. geometr. 9flei&. 3infegiin8* u.
JHeutenrechn. Slombl. Labien, ©inom.
Sebrfab. 4.9lfl. Wl. 21 Ofig. (93b. 120, 205.)

«rjueitnittel unD (Senufemittel. ©on ©rof:
Dr. O. Stbmiebe berg. (83b. 363.)

8rst, Der. (Seine Stellung unb Aufgaben
im Kulturleben ber ©egemo. ©in Seit»
Taben ber fosialen SOiebisin. ©on Dr.
med. SR. Qfürft 2. 9lutf. (©b. 265.)

Vftrouoinir. Dnö aftrouomifdjc Söeltüilö
im ©anbei bei Bett. 2. 9lufl. ©on ©rof.
Dr 6. Obbenheim. I. Probleme ber
mob 9lftronomie. 2Rit 11 $ig. (©b 355.)
II. 9Rob. Ölftronomic. (93b. 445.)— $ie «. in ihrer ©ebeuruna für Da$
braftifoje Ceben. ©ou ©rof. Dr. 81
SRarcufe. 3Wit 26 9(66. (©b.378.)

~- Hebe auch 9Ronb, ©raneten, ©onne,
©kltaH, ©Jcft6tlb; ©ternglaube. Slbt.I.

fltome f. äftatcrie.

Huge, $>oö, unb Die «rille, ©on ©rof. Dr.
8K. 0. «Rohr. 2. 9lufl. 3Rit 84 916b.
u. 1 fiidjtbrutftafel. (93b. 372 )

»uSgleidjungSrerfjn. f. Jfartenfbe. 9I6t. IV.
Batterien, 5)ie, im £au$balt unb ber <Ra-
tur be3 9ftenfrnen. ©on ©rof. Dr. ©.
©utseit. 2.9lufl. 9Kit lä9166. (242.)— $ie frnnfbeiterregenben ?öafterien.
©ruubtatfaAeir b. (Sntftcfj., Teilung u.
Söerbittuug b. bafteriellen Snfeftionä-
Franrrjeiteu b. 9Jicnfrf)en. 9i. ^rof. Dr. 8».
ßoeftlei u. 2.9Ift. 9Ji. 33 9rbb. (93b. 30 7.)— f. a. ßlbmefirfrafte, Steöinfeftion, «Bilae,
Scqäblinge.

»au u.Iätiflfeit D. menidjl. ÄörperS. (Sinf.
in bie ^bnfiologie b. i^eiticben. 9i. $rof.
Dr. 6. © a d) 3. 4. 91. 9fl. 34 9166. (Jöb-32.)

,

üfflabung j. 9lrbeit^(ei(tung.

öefruöltung unb »ererbung. 8on Dr. (5.

Xeiaimann. 2. 9luft 9K. 9916b- u.
4 »obbeltafeln. (93b. 70.)
wegungölebre f.SKed&an., 91ufg. a. b. 3W. I.

©leiten, 35ie. ©on «Brof. Dr. ©. Sanber.
(93b. 705.)

Bio(5emtf. Cinfüfirung in Die in eic
mentorer 2)arftellung. ©on «Brof. Dr.
iW. ßdb. SRit 125ig. 2. 2lufl. ö. $rof.
Dr. ö. Stieben töa 1. Ob. 352.)

»iologie. «llgemeine. (Sinfübr. t. b.fmubt-
Probleme b. organ. «Ratur. ©. «Brof. Dr.
ö.äßiebe. 2.9lufl.ö2|>ig. (©b. 130)—

, erpetimentelle. Degeneration, 2ran3-
blantat. unb oermanbte ©ebiete. ©on
Dr. JE. Xbefing. 2Rit 1 SEafel unb
69 Xertabbilbungen. (©b.337.)— fiefje a. 9X6rtammung§fel)rc, ©afterien.
©cirua)tuug, Sovtpflanjung, ße6croefeu,
Organt^meu, ©djäblütge, Xiere, Uttiere.-

©lumen. llnfere ©l. u. ^flonjen im
©orten, ©on $rof. Dr. U. % a m m e r.

mit 69 9166. (©b. 360;)— Unf.öt. u.^flonsen i.Äimmer. ©. $rof.
Dr. U. 2) a m m e r. m. 65 9166. (©b. 359 )

Olut. fcers, ©lutgeföfee unb ©lut uub
ifjre (grfronfungen. ©on ©rof. Dr. 6.
Kofin. 2Rtt 18 9166. (»b.312.)

©otanlf. ©. b. braftifOKU ßebenö. ®.©rof.
Dr. ©.©Hebt u$. 2R.2491bb. (©b.173.)— fiebe ©lumen, Sebemeien, ©flanicn,
$iUe, Sdiäblinne, 9Balb; Äolonialbota-
nif, 2a6al 916t VI.

©rille f. 91uge «. b. ©rille.

Chemie. Einführung in bie ollg. üii. ©.
©tubiettrat Dr. ©. © a 0 i n f. 2. Stoff.
mit «ablr. &ig- (©b.582.)— einfübrg. i. b. orgon. Chemie: gfcaiiiit.

u. fnftl. Milans.* u. £ierftoff. ©. ©tubiciu
ratDr.©.©abinf. 2.91. 9 9166. (187.)— Einführung i. b. onorganifaje Chemie.
©. ©tubienrat Dr. ©. ©aoinf. (598.)— (Einführung i.b. onalht. Chemie. ©.Dr.
Qf. Lüsberg. 2 ©be. (©b. 524, 525.).— SDie füuftlitöe €>erftellung bon 9latur-
«offen. ©. ©rof. Dr. ©. 9? ü ß. (©b. 674.)— Ch. in flüdie unb €>ouö. ©on Dr. äf.

ftlein. 4. 9lufl. (©b. 76.)— fiehe a. ©todiemie, ßrtefrrodjcmie, Jßuft,

©hotod).; 9Igrifulturai., ©prengftoffe,
2edjn if. Ebern, gibt. VI.

(Shemifolienfunbe. ©on (Hjemirer Gmil
Drechsler. (©b. 728.)

Chirurgie. $ie, unierer 3eit. ©on ©rof.
Dr. 3f. 3f e 6 l e r. 2Rtt 52 9166. (©b.339.)

J)or»iniömu#. «bftommung^lebre uub ^.
©on ©rof. Dr. K.öeffe. 5.9lufl. 9Rit
40 Xertabb. (Sb.39.)

Deöinfeftion. Sterilifotion unb Äonfer-
üierung. ©on 0?eg.- u. 2)2eb.-9f?at Dr. O.
©olbrig. SW. 20 9166. i. 2. (©b. 401.)
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Petyidints Ott bisher trfd>ienentn Bänfre hractfralb 6er n>tffenKboftot alpbabetift georbnc:

X trirrcnt iQtrcäjnuna unter ©crfidficbtig. b.
luaft. Bnteenbuno in ber Tcrtjni! mit
jablr. ©eifpielen u. 9tufgaben oerfeben.
©on Stubienrat Dr. SM. Sin böte. 2. Ä.
SK. 45 tfi fl . i. Ic£ t u. 161 3Iurg. (387.)— ireoe a. 3ntcö rQ f rerf)nung.
Drogenrbe.©.&bcm.(£.2) r c d) 1 1 c t. (727.)
Etjnamif f. SRcdjanir. 8ufg. a. b. tecbn.
SR. 2 ©b., ebenfo XbermobünamiF.

•iSSftt, £>ie, u. ber ooraeftb. SKenfd}. ©on
©eb. ©ergr. $rof. Dr. ©. S te i n m a n n.
2 «im. SRit 24 3lbb. (SBb. 302.)

(Sirrtrotbemie u. ifcre «nteenbnnfl-n. «ort
»rof. Dr. £. « r n b t. 2. Bufl. SRit
37 «bb i 2. Ob. 234.)

ßleftrotetbntf, SrunMaaen ber <&. ©on
ßbertnrenieur 9t SRottb. 2. «uff. SRit

* 74
„ Ob. 391.)

Gnrrgte. 5). Srftre b. b. i. ©. Dberlebr.& Stein. 2. H. SR. 13Jfig. Ob. 257.)
Gntjoidtuna.Jgfftbitftte b. SRcÄft&en. ©. Dr.

21. 6 eil bor n. SR. 60 Slbb. Ob. 388.)
Gröe f. SBeltentrteljung u. -Untergang,
fernabruna unb *abrung$mUtel. ©on
©eb. »eg.-9?at USrof. Dr. 9?. ftunfc.
3.31(1. SRü 6VLbbA.%. u. 2%al (19.)

(hüfnmentaläemie f.fiuft ufte.
erprriwfutaltJbofif f. SSbbfir.
Sorben f. fiidjt u. gf. : f, a. Farben SIbt. VI.
firftigreitsirbre f. Statir.
ftiriterne. 2)ir. 8. Dr. 2lug. ftübr. (677.)
üorrpnnnjimfl. ». unb ©rfcblfrtjtsunrrr*

Jdjirbf b. SRenfajen. (Sine einfübrung in
bie Scmalbiologie. Jg. «rof. Dr. ©o-
ruttau. 2.2IufI. 3R.39?lbb. Ob. 540.)

Barten. $er «leina. ©on 9iebaFtcur 3ob.
Sd>n eiber. 2. Sil. 9R.80 9lbb. (498.)— $rr £>au§garteu. ©on ©artenaraji-
teft©. Säubert. 9Rit fcbb. Ob. 502.)— nebe autb ©lumen, UJjlanien; ©ar*
tenfunft. ©artenftaMbetpefluno $lbt. VI.

förbifc, 2>a3 menf*l.,f.Crrra*nI.u.©flege. ©,
Safjnarat 3? r. 3 ä g e r. SR. 24 «bb. (229.)

©e ittrSfranfljr Ifen. ©. Oietj. 9Reb.-9?at Ober-
ftab-Sarst Dr. 0. Biberg. 2.91. (151.)

$rnufttnittrl fielje «rjneimittel u. Qk>
mi&mttiel; Zabal 9tbt. VL

Scogroübie f.fcbt. IV.

"iibfiv'
ö

*
f

*
s;?lFtronon,ie u '

Geologie, allgemeine. ©. ©eb. ©ergr.fßrof.
Dr^ SJ;Arc * 6S8be - (öb. 207/211
u.©b. 61.) L: ©utfane einft unb iefct.

3.9lufl. 9R. Titclbilb u. 78 %bb. II.:©e-
birgdbau unb ©rbbeben. 3.. toef. erte.
Wfl. 3». Stttlbilb it. 57STbb. III. : 3>tc
Arbeit be^ ilicfeenben 2Baffer3. 3. Sluft
W. 56 «bb. IV. : 2)ie »obcnbilbung, fflltt-
tcIgcbirgSformen u. Arbeit be3 CgcanS.

68 mt>. V. Steinfoble. SBüften u. firima
ber ©orjett. 3. Slufl. 3Rit 39 Mbb. VI.

46 wbb. im Zttt
^—

f. a. Noblen, ©aljragerfiätt. 9lbt VI.

«eometTic «nolBt. «. b. ebene j. SelbR.
untrrrt«t. Son $ror. ^ r a n fe. 2.
Ktt 55 8rig. Ob. 504.)
öeometr. 3eia»nett. Son Seicbcnlcbrec

«. 6cbubei3ro. Ob. 568.)— f. o. SKatbematit
Weomoritljöioflie f. ««gpm. ©rblunbe.
ferfdikfltörrünrbfiten. %\t, tljr SSrfrn, il^re

»erbreitg.» ©efämpfg. u. »erbütg. Sür
©ebtlbtte oller ©teinbe bfdrb. 0. «ene*
ralarjt $rof. Dr. SB. & d) u m b u r g. 4. SI.

m mt 4 Sbb. u. 1 mebrfarb. Zal (251.)
0eü|li ebtöunterfibieb* f. 3rorü>flainnug.
MfltMC itslebre. S^on £bermeb.*9fal v

ifro?.
Dr. SR. b. ©ruber. 4. «ufl. SRit
26 «bbirbungen. Ob. 1.)-— ®. für grauen. Son 2>ir. 93rof. Dr.
Ä. ©aifdb. 2.«ufl. m. 11 Mbb. (538.)— f. a. Hbtoebrfräfte, ©alterten, Öeibeäüb.

Glrapb. a)aritftluna. 3)ie. ©. öofrat Srof.
Dr. ff. Üluerba*. 2. «ufl. SRU 139
Figuren. Ob. 437.)

fcausbolt fiebe BaTterten, Gbemie, »«3-
tnteftion. 9?aturteiiieni'ajaften, «btjfif.

£>ou^ttfre. 2)ie etamBie-3gr?*itf re unferer
t>. ©on S0rot. Dr. ö. fieller. 2.VIitfr.
9Rit 29 Sriguren. Ob. 252.)— f. a. ÄleiutieraudU ^terjöcbtg. 5lbt. VI

fcrri. ©hitßfföfee unb 33tut unb iqre 6r»
fronfunirn. öon Vtoi. Dr. 6. WoTin.
SRit 18 2lbb. (©b. 312.)

öööiene f. ©djulbtjgiene, Stimme.
^OHnotismtttJ unb euggenion. ©on Dr.
C. Xrömner. 3. «uff. Ob. 199 )

^mmunitätÄletjre f. Wbroebrtrftite b. Äörp.
aufinitfitmalrfdjnuug. (Stnrübrung in bie
3. 8on $rof. Dr. 0. ro a l eh> f f i.

3. Huri. 9RU 19 Sig. (©b. 197.)
^ntrgjülrfdjnung mit «uföobenfommlung.
8. Stubienrat Dr. 9R. ß i n b o m. 2. $iif(.
SRit Crig. Ob. 673.)

ßairnber, 25er. ©on ^rof. Dr. SB. Sr.

Süi^licenuä. 2. Stuft. (©b. 69.)
Stätte. %\t. Söefen, Grseug. u. ©erteert.
©on Dr. fe. «lt. 4.5 Bbb. Ob. 311.)

Äinemotograiibie ?. 2161. VI.
Ronfer&irrunQ fiebe Seöinfeftioit.
Korallen «. onb.geiteinbtlb. üere. ©. 9Srof.
Dr. m. SRat). SRit 45 3lbb. Ob. 231.)

flo^metif. Gin furjer Slbrife ber ärstlicrjen
©cria^önerung^funbe. ©on Dr. 3. Sau*
b e f. SRit 10 Slbb. im 2e;t Ob. 489.)

eebemefen. 2)ie©ejiebunflen berltere unb
^ftanjen jueinanber. ©on Sßrof. Dr.
ß. Äraepelin. 2. &ufl. I. Ter Xtere
jueinanber. SR. 64 Hbb. II. Ter 93flan-
jen xueinanber u. }u b. Xieren. S0?tt
68 5lbb. Ob. 426/427.)— f.O. Biologie, DrgoniSmni, SdiäMinge.

ßeib unb Seele, ©on Dr. pbil. et med. ©.
Sommer. (©b. 702.)

iMbesübungen, J>ie, unb tbre ©ebeutuna
für bie ©efunbbeit. ©cn ^Brof. Dr. 3t\

8 a nber. 4. Hutf. SR. 20 «bb. (13.)—
f. aud) Turnen.
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mattjematif, ttatunpinenfdmftcn unö Ittebrjffl

ßiAr, $Q3. u. b. Sorben. Ginfu&tuna in

bie Cbtif. Bon Brof Dr. ß. ©raeb
4. Bufl. SRit 100 Hbb. (8b. 17.)

£ufl. ©afftr, Üidjt unD Bärme. Sieun

Botträge au3 b. ©ebiete b. Gspertmen-
taldjemic. B©eb.3*eg.-3«at Dr.31.8 l o d>
mann 4. Slufl. SR. 115 &bb. (Bb. 5.)

£uftftt<fftoff, $.» u. f. Bermertg. 8. $rof.

Dr ft.Vaifer. 2.M. SR.13«bb. (313.)

SJlafce unD SReUen. Bon Dr SB. 93 1 o cf.

Kit 34 Mb*. (33b. 385.)

Sinterte. 2>aö »eien b. SR. 8 Brof. Dr.

@. SRie. I. SRolefüle unb Htome. 4.91.

2Rit 25 Wbb. 11. Äkltätbcr unb SRate»

tie. Ittuft. SRit Öig. (Bb. 58/59.)

SRatnrmatif. ©infübruna in bie SRatljr.

matif. Bon Oberlebrer. SB. SRenbelf •

(obn SJlit 42 Qrig. 08b. 503.)— SRatö. ÖormeHammtnna. Gin SBiebet-

Bolungsffcutb ber Glementarmatliematif.
S3on »Urof. Dr. <5. Safobi. (8b.567.)— Staturmifftnfä. u. SR. U ftaff- «Irr-
tum. Bon Brof. Dr. 3 o b- ß. 6 e t & e rg.

— tfraftiffle SR. Bon $rof. Dp. 8*.

Sceuenbotff. I. ©rabbtfdjc $arftelfun-

öen. 8erfürste3 Wehnen. $a* »edmen
mit Säbelten. SRecrjanticfje 9tecf»enbitTa-

mittei. ÄaufmftnnifdjeS 9ted)nen i tagt,

ßeben. 2öalnfd)cinlid)Teit3retf)nung. 2.,

üerb. St. SR. 29 &ig. i. %. u. 1 Xaf. U.ÖJeom.
Äetrfjnen BroieftionSt. gfläcfjenmeffung.

«örbermeffung. SR 133 3rig (341. 526.)— SRattjrmai. ©plele. B.Dr. 993. 91 6 r e n
3. Hut! SJMitelb. u. 77 0fig. (8b. 170.)—

f. o SlritbmeHf, ftiffcrentialrec&nung,

©eomerrie. 3nfinitefimalred)nung, 3«"
tegralredmung, Berfpettiöe, Blanimetrte,
BroieftionSlcbre. Trigonometrie, Beftor-
teebnung. ©abrfOKinlidjfeitSredmung.

SJlecbanif. Bon Brof Dr. fcamel. 38be.
I. ©runbbegrift'e bec SR. II. SR b. feften

Körper. III. SR. b. flüff. u. ruftfdrm.
ßörurr. (Bb 684/086)— «ufgnbcn üuS b. trrfjn. SRrrfjnnif fßr

ben <2itjul-- u. 3elbituutrrri$i. B- Brof.

92. ©djmttt. L BeroegungSt.. Gtalif.

156?lufg n. ßöf. II. $bnamif. 140 9lufg.

u. ßöf. m. jablr. gig.i.3:. (558/559.)— fie&e auef) Stadl.
Rtft. $a3 SR., f. (Srf orinj. u. f. ßrben. Bon
Brf.DrD.3 a n f o n.3.£üW.403f. (Bb-30.)

SRrnfd) n. ©rbe. Süssen b. b. SSerf)felbeaieb.

xroifcben beiben. Bon ©eb SRat Brof. Dr.

8. fttrebboff. 4. Stuft (Bb. 31.)— Die SInffrn ber SRrnfdjen. Bon Brof.

Dr. G. Ö Hefter. (Bb. 624.)—
f. ©iSjeit. entroicflungSgelcö. Utsett— 9?atnr u. SWrnfrt) fiebe «Natur.

SBIenfrtUSörPrr. ©ou u.Xätigfeit b.meniaU
ß. Ginfübr. i. b. $faffo(. b. 371. B- «Brof.

Dr.ö Sacf>§. 4.SufI. 3W.34?lbb. (32.)—
(. aud) tlnatomic. Slrbeitäleiftungen,

Kuge. 8lut. ffortbflansg.. @ebi&. &xb.
*

t Sinne. Betbilb.

SS

9lerbenlbftem, ^btjfiot, Sinne

Stfjej-
(Bb. 35.)

3
- Ua-J

90.)

SRifroifop, 2)aö. B 95rof. Dr.
f.e r. 2. Huf 1. 9)Ht 99 Hbb.

SKulffüie f. Materie.
SüUnb. <£>er. Bon ^Brof. Dr.

2. «Infi, mt 34 Hbb.
Slatirunaomittrl f. (£rn&brung u. 9t.

Katur u. gjlrnfdj. 8. »ttert. ^rof. Ür. 9fl.

©. Scbmibt SRit 19 ßlbb. (Bb.458.)!
Siatnrlebre. X\t Oirunbbegriife Der mo«
bernen ». Sinfübrung tn bie '•JSÖbiif.

Bon öofrat $rof. Dr. &. Sluetbart).
4. «ufl. SRit 71 Öfig. (Bb. 40.)

KQturpJjilofoPbif. J)ie nt«&. B. ^rioatbo^.
Dr. 3. 9R. Bern) eben. 2.21. (Bb. 491.)

Eaturnuffrufäaft. «eligion unb «. in
ffnmbf u. örieörn. Gin gefdjicbtl. ffiücf*

Ilicf B- ^iarrer Dr. Sl.^f annlutfe.
2.«ufl. 78b. 141.)— VL unb Xrtönif. am faufenbrn ©eb»
ftubt b. Seit, überfielt üb. b. SBirfungen
b. ylaturto. u. Xettjnif a. b. gef. Kultur-
leben. 8. ©ef). JReg.-9?at Brof. Dr. SS.

ßaun&arbt. 3.«fl. 3R. 3 Ebb. (23.)— «. u. SJlat&. i. floif. «Itert. B- »eof,
Dr. 3. ß. öeiberg. 2 3fig. (Bb. 370 )

Weruen. *om Äeröenfuftem. fein. Bau u.

fein. Bebcutung für ßeib u. Seele im ge-
(unb. u. franf. 3uftanbe. 8. Brof . Dp. 9t.

Sauber. 3. «uft SR. 27 3Ibb. (Bb. 48.)— fiebe auef) Anatomie.
Cbtif. ©ie Ott. ^nftrumrnte. ßure. 9Rt-
Iroffob. fferuroqr, bbotogr. Objeftio u.

Üjnen bermanbte 3nftr. B ^Jrof. Dr.

b. fRobr. 3. Slufr. SR. 89 Hbb. (88.)—
f. a. fttuge, Brille, IHnemat., ßiebt u.

Qfarbe, SRtfroff., Speftrof foüie, StroMen,
Crganismen. 3). ©elt b. 0. 3n Gntroicft.

unb Öufammenbang bargeftefTt Bon
Cberftubtenrat Brof. Dr. ft. ßambert.
3Rit 62 ?lbb. (Bb. 236.)— fiebe audb ßebettjefen.

^aldoiooloflie fiebe Tiere ber Bormelt.

iJerftJrftioe.^le, ©runbjügeb. «5. nebft «n»
wenbfl. B $rof. Dr. ft. ® o e b I e m a n n.

SRit 91 8fig u. 11 9lbb. (Bb.510 )

Wlanjrn. 2>ie fleif^freff. «Dfi. B.^rof.Dr.
Ql. SSagner. SRit 82 9lbb. (8b. 344.)— Unf. Blumen «. W. I. Korten. B.^ror.
Dr.U. 3)ammet. SR. 69 91 bb. (Bb.360.)— Unf. Blumen «.^tt. i. Simmer. B.SSrof.
Dr. U. Sammer. TO.fio^lbb. ^Bb Jö 1

)

)

—
f. anrf» Botanif, ©arten, ßebeioefeit,

BiUe, Sd)dblinge.

?iflanjen|»bbfiolooif. 8. Brof. Dr. £>. 3Ro-
Ufa?. SRit 63 Sig. (Bb. 569.)

fttjotodKmtc Bon Brof. Dr. © »Am-
mei?. 2.«ufl. SRit 23 Slbb. t. Zeit u.

a. 1 Xaf. (Bb. 227.)
«DbotooratJbie f. 2lbt. VI.
^bofif. ©erbegana b. mob. VI. B- Dbcrl.
Dr. ä. ßeller. 2. SCft. SR.gpi«. (343.)— (Srperimentalbbtjtif, ©Ifialarwicbt u.

©eweguno. Bon ©cö. 9?cg.-3lat. Brof.
Dr. m. Börnftein. 3R.90«bb. (371.)
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Der3c<d}His 6cr bisher eridjiewenen Bänoe innerhalb 6ct EPtflcnfcbofttn alpbabetrjdj geordnet

SMjtjfif. $0. 1. Stufte u. &aus. ©. Stubienr.
6Sbet tramp. 9R.51.9bb (©b. 478.)— ©rofoe Wnfifer. ©on ©rof. Dr. ff. 91.

•Sdiulie 29lufi. SRit6©Ubn. (824.)— f. aucb (Energie, SRaturlebre. Dptif.
SRelatiöitatJtfjeorie, 8Bärme; ebenfo
©leftrotecbhi! «bt VI.

tfbtif ialootr. ©b. b. 9Rrnf ttjen. 2?. ©ribatboa.
Dr.2l ßipfcbüfc. 4©be. I:9lllgem.©bb'
fiologie. II: ©bufiologie b. Stofnuecbfelß.
III: ©b. b. ßltmung, b. ßreißlaufß u. b.

Öu-jfcbeibung. IV: ©b- bcr ©eroegungen
unb bcr ©mpfinbungen. (©b.527—530.)— Hebe aucb 9Irbett3leifiungen, SReufcbl.
ftörper, ©ftansenpbtoftologte.

«Ulf, Die. ©on Dr. «. (EiaS Inger. 3Rit—
f. a. öalterien. [64 9tbb. (©b. 334.)

©Inneren, 2?lr. ©on ©rof. Dr. ©. ©eter.
2. Hüft ©on Dr. ©. Naumann. Witt
Siguren. (©b. 240.)

Blantmrtrir 8. Sclbftunrerridjt. ©. ©rof.
©. GranJ. 2.«ufl. SR. 94gftg. (340.)

©rattifebe SRatbemattf f. SRatbemattt.
©roltftionßleqrc. 3<n furjet leiebifaßlieber
Darfteflung f.'Setbftunterr. u. Scbulgebr.
©on 8eid>enl. 91. Scbubeißti). SRit
208 &ig. im Sect. (S3b. 564.)
flaoium. Daß, u. b. Wabioartiuität. ». Dr.
OT.fcentnerfsroer. 2.9W.3R. 33 9tbb.

Waffen f. SRenfcb. [Ob. 405 )

Wecbcnmairbincn, Dir, unb baß «Dlaidjinrit-
reebnen. ©on föeg.-9iat Dipl.<lng. ft.

ß c n j. SRit 43 9lbb. ($6. 490.)
Stelatiöitatßtöeorie, ßinfüljrung in Die.
W. lG&ig. © Dr. SB. ©loa). (So. 618.)

»öntgenitrablen. D. u.iöre «niucnbg. ©.
Dr. med. @. ©ueft). 2R. 85 9lbb. t. %.
u. auf 4 Safelu. (©b. 556.)

eäiiaHngßpflrge. ©on Dr. <E. ßobraf.
SRU 20 9lbb. (©b. 154.)

<3<badift>irl, Daß, unb feine ftrategifeben
©rinaipien. ©. Dr. ÜR. ßange. 3. 9IufI.
Kit 2 ©ilbn., 1 SajacbbrettafeT u. 43
Diagrammen. (©b. 281.)— Die öauptöerrreter bcr Sfbadjfuiel-
funft u. b. Gigcnart itirer Spie(führung.
©ou Dr. 2R. Sange. (Söb. 531.)

edidöfinge, Die, im £ier« u. ©flansenreicb
u. i. ©cfämpf. ©. ©ef). 9ftea.*9tat ©rof.
Dr.Ä.e.cfftetn. 3. 9T. 3K. 36 8rig. (18.)

BdjuUjogienr. ©on ©rof. Dr.ß.öuroer-
ftetn. 3.9lufl. 2Rit 43&ig. (©b.96.)

gcrualbiplogie f.Jffortpflanjung, ©fianaen.
Serualetbif. ©. ©vof. Dr. & <£ 2: im er-
.
bing. (öb.592.)

©iiuic b. 9Renftb.. D. Sinnesorgane u. Sin*
ne^emptinbungen. ©. öofrat ©rof. Dr.
-3. Äreibig. 3.9Iuff. 9H. 30 QIDb. (27.)

Sonne, Die. ©on Dr. 91. Kraute. 9)Mt
64 Sibb. (©b.357.)

©brftroffottie. ©on Dr. ß.@rc be. 2.«uil.
9JM 9ibbtfb. (©b.284.)

spiel fiebe üRaibem. Spiele, Scbarfjfpiel.

SPracqe Die menfcbltfQc ©prarbf.
entmttflung beim ftmbe, ibre @ebr«cben
unb beren Teilung.) ©on fiebrer St.
widcl. (^5 j—
- Hebe aucb 8tbeto¥if, Sbrad)e %bt. III.6Sti(«mt tt*"MIu

Jf
ber tfeftioleit&lebte.

©. ©augeiDerljcbuIoireftor 9ieg .-©aum.

^Sf^JSiür49^-^ (W 497.1— liebe aucb HRecbamt

€ttcfftoff f. ßuftfticfftoff.

©timmr. Die menfegürbe Si. nnb ibre
ftUöimc. ©on ©eb. SReb.-JRat »rof. Dr.

Ii $U® tlbei
-

3" öecb
' SMit

21 5tbb. 08b. 136)
« rablen. «icbtbare u. unfidirb. ©. ©eb.
tt&-ftat »rof

. Dr. M © ö r n tte i n u.
©rof. Dr. m 9RarcfrpaIb. 3.«fl. u
^Brof. Dr. &. Wegen er. SR. aabtr. «bb.

(©b 64

)

Suggeftion. fcüpnoriSmuö unb Suaacftion.
©. Dr. <E % r ß m n e r. 3. STuil. (©b. 199.

)

Süötoafftr^fanffon. Daß. ©. 33rof. Dr.
O.öacbariaß. 2.«.57 91bb. (©b. 156)

Xabaf, Der. ©on 3 a!. SB o 1 f. 2. 8ufT.
Kit 17 Ob*, i. %° (©b. 416.)

ibermoDonamif i. ßlbt. VI.
2iere. 2. Der Boraelt. ©on ©rof. Dr. O.
Abel. 9Hit 31 Hbb. (©b.399 )— Die ÖortpflanAung ber %, ©. ©roi.
Dr. di. ©olbfebmibt 3Rit 77 9Ibb.

(©b. 253.1— tierfunbe. ©ine ötnfübrung in bie
Soologie. ©on ©rioatbojent Dr. Ä.
Jenningß. 3Rit 34 Slbb. (©b. 142.)— l'rbenöbebingungen unb ©erbrellung
ber liere. ©on ©rof. Dr. D. SRaaß.
SRit 11 Harten unb &bb. (©b. 139.)

-— 3tt»tegeftalt ber ©eicfiledjter in ber
5tiertoe(t (Dunorpbißmu^). ©on Dr. 8rt.
ftnouet. 2Rit 37 ffig. (©b. 148.)— f. aucb 9Ccuariunt, ©afterien, ©ienen,
ßaußtiere, ftorallen, Sebemefen, Sdjäb-
linge, Urtiere, ©ogelleben, ©ogeljug,
SBtrbeiticre.

iierjuebt fiebe 9lbt. VI: Äfeintiersucfjt,
Xicrjücbtung.

Irigonometrie. Gbeue. 8. eclbftunierr. ©.
Stubienr. ©.dranb. 2.91. 3R. oOftig,

töb.431.)— (»plläiifajc Str. © Stubienr. ©.S r a n 6.

(©b. 605.)
Subcrfutofe, Die. SBefen, ©erbrettung.
Urfadje, ©erbütung unb .öeilung. ©on
©cncralarat©rcf. Dr. 9B. S d) u m b u r g.
3.«ufl. SR. 12af. u. 8010. (©b. 47.)

2urnen. ©on Ober!, ff. ©darbt. SWtt
1 ©ilbniß Sabnß. (©b. 583.)

f. aucb ßeibeäübungcn, Slnatomie b.
SReufcben ©b. VI.

Urtiere, Die. ©infübrung i. b. SBiffenfAafi
üom ßeben. ©on ©rof. Dr. 9t. ©olb*
febmibt. 2.91. m. 44 9tbb. (©b. 160.)
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matfremattf, nqtttnpiffcnfdjaften unb ttlebfrtn - Refrt, tDirtf(!>aft unb gedmtf

Uraeif. «Der 9Jlenf<b b. U. 58ier JBorlefung.
auß ber GutmidlungSgefcbidjte be4 ytfen-
fcbengefd)ledb,t*. S8on Dr. 91. £ c i I b o r it.

3. Stuft. 2BU 47 9lbb. Ob. 62.)
«efturrediuuug, (fiufnQruna in Die 58. 58.

$tof. Dr. &. 3ung. Ob. 668.)
SJerbilbunqen. Äürpe rlirfje. im äinbesaltet

u. iljrr 50erbfitung. 5Bon Dr. 2Jt. X a im b.

SHtt 26 Slbb. Ob. 321.)
^•lerbung. (Erp. «bftammßö.» u. ö.*2etjre.
Öon 5J$ror. Dr. tS. gebmanti. üJHt 20
VJbbilbungen. (33b. 379.)— ©eiftige Seranlaguna it. 8. 8$. Dr.phiL
ot med. 0. Sontmet. 2. Stufl. (5 12.)

ÜJ:igelleben, Deutfd)e$. Buglettf) al3 <5r-
fiirfionSbucb für 58ogefireuube. 93 <ßrof.
Dr. 5t. S8 o i a t. 2. Stufl. Ob. 221.)

«ogeijup unb «ogclfäuti. ©on Dr. SB. 91.

e cf a r b t 2»it 6 9tbb. Ob. 2 18.)
8ö,:bri(beinlitf)[cit$rcänung. ßinfübr. in
He. 3*on «Brof. Dr. W. Guppan-
u'rfjiticb. (23b. 580.)

&>alb. Der btfdje. SS. 5Brof. Dr. £> a u 0 -

r a t b. 2. Stil. 2H. 58ilberanl). it. 2. harten.— Hebe audj ©ali Slbt. VI. Wdb. 153.)
SSärme. Die Üebre o. b. Sö. 58. ©eb- 9Jcg.*2K at

U5rof. Dr. {R. ©örnft ein. mt Slbb.
2. Stuft. 0. <Brof . Dr. 91. SB i g ö n b. (172.)— f. a. Suft, 2Bärmefraftma]cb.. SBärme*
leöre, tedjn. Xbcrmobbuamif Slbt. VI.

SB affer. Daö. 58on ©eb. 9Jeg.*9iat Dr. O.
Slnfelmino. a»it 44 9Ibb. (58b. 291.) I

SBcibtuerf, D.btftbe. 93. Sorftmftr. @. 3frbr.
ü. W o r b e n f 1 0 <h t. äfl. Xitetb. Ob.436.

)

©eltnll. Der »au beS SB. 58on $rof. Dr.
3. <S cb e i n e r. 4. 9t. ÜK. 26 Orig. Ob. 24.

)

Söeltötber f. «Materie,

iörttbilb. Das aftronomifrtV 33. im 9Önn
bei ber3eit. 58on «Brof.Dr. ©. Oppen -

beim. 2. Stufl. mit 195tbb. Ob. 110.)— fiebe aud) Stftronomie.

ffieltentftebung. Gntftebungb. SB- it. b. Grbe
naib Soge u. SBiffenfdj. SJ. %to\. Dr. 3)i.

ö. SB e i n ft e i n. 3. Stufl. Ob. 223.)
iöküuntergang. Untergang Der Seit unb
ber örbc narb Sage unb iöiffentöaft. 58.

Sßrof.Dr.9W.83. SBeinftein. Ob. 470-1
Detter. Unfer ®. (Sintübr. i. b. fcltmatot.
Deutfcbl. 58. Dr. ül. fcennig. 2. Stuft.
mt 14 Stbb. Ob. 349.)— einfübrung in bic SBefterfunbe. 5Bon
$rof. Dr. 2. 5ffiebcr. 3.31uH. mit
28 2lbb. u. 3 2af. Ob. 55.)

5BHrbettirre. Sergleialeube SInatomie ber
©inneSargane ber ©. 58on sßto\. Dr.
SB. Subofd). 9Ktt lü7 2Xbb. Ob. 282.)

^abttbeilfunbe fierje ©ebiß.
Setien- unb ($etoebe(ebre fiebe 9tnatomie

be-5 SIRenfcbeu, 58iologie.

3oologie f. 5>tbftanunuiigsr., Qtauarium,
58ienen, ©talogic, (Scbäblijuie, Stiere.
Urtiere. 58ogelleben, 58ogelsug, 5ZBetb'
roerf, SBirbelticre.

TL mt$t, mxtWtft unb Sedntif.

ögrifuiturtöemte. öon Dr. Ärtfcbe.
UUit 21 8lbb. Ob. 314.)

Siagrftellte üebe Äaufmännifcbe 51.

Sintife Söirtf(baftöiget(bi(!jte. 83. ^rio.-Doä.
Dr. O. 31 e u r a t b. 2., umgearb. 5t. ]258.)— fiebe aueb 5Hntirei$ fleben 5Ibt. IV.

Slrbeiterft&uß unb «rbeiteroerfitberung.
58. ©eb- -öofrat 5Brof . Dr. 0. o. £ w i e -

b ined-Süben&orft. 2. Stuft. (78.)
«Irbeitöleiituugen or 3 HReni^eu, Die. ©in-
fiibr in b. 5Uibeitäpbt)ftoIogte. 58- $rof.
Dr. ,ö JBoruttau. 27l.l4&ig. Ob.539 )— 93erufstoab(, ©egabung u. «. in iljrc«
gegenfeitigen »ejiebungen. 58ott SB. 5f.
yiuttmann. 2Kit 7 ftbb. Ob. 522.)

Vtrjneimtttet unb ©enufemittel. 5Bon $rof.
Dr. D. (Scbmtebeberg. Ob. 363.)

«r^t Der. ©eine Stellung unb aufgaben
im Kulturleben ber ©egemo. 58an Dr.
med. m. Öürft. 2. Slufl. Ob. 265.)

Automobil. Daö. ©ine öinf. in b. Jöau b.

beut.^erfonen-Äraftmagen3. 58.Ob.-Sng.
St S3lau. 3.. Überarb. Stufl. a».98 8lbb.
u. 1 Xitelbtlb. Ob. 1660

3^aufunbe f. eifenbetonbau.
33üurunft fiebe 9lbt.HI.
^rleuÄtung^roefen, 5Da3 moberne. fßon
9ng. Dr. © Sur. 2«. 54 9tbb. Ob. 433 )

öergbau. SBon 93ergaffe(for 8f. SB. 5ZB e b

-

bfng. Ob. 467.)

üemegungöreb« f ^ed&an., 9tufg. a. b. 9H.
üifroroufrei. »oit Dr. 91. 58 au. mt
47 9lbb. Ob. 333.)

Söitanj f. 58ud)baltung u. ».
BJumen. Unf. öl. u. 95fl. t. «arten. SBoit
5Brof.Dr.9e. Cammer. 9)i.b99lbb. (360.)

Unf. öl. u. *fl. i. «limincr. 93.^rof.
Dr.U. Dam mer. 2«.6ö9tbb. Ob. 359—- fiebe aurf) ©arten,

fcrauerri f. Bierbrauerei,
löud). SBie ein ö. eutitrbt. 58. örof. 9t. 28.
Unger. 4. 9lufl. m. 7 Zq{. u. 26 9lbb.
tm 2er t. m^. 175j— f. a. ©cfjrift- u. SSuaituefen 9tbt. IV.

33u(bt)altung n. Öilrtnj. tfaufnt., unb iljre
öeaiefjunoen j. burfjbalter. Crganiiation.
Slontrolle u. ©tattftir. 58. Dr. 3J. © e r ft -

ner. 2. 9lfl. SR. 4 fäemar. SDarft. (507.)
6D ernte in stürtje unb fcauö. 58on Dr.
3. ftletn. 4. Stuft. (58b. 76.)

~-f.au* agrirulturcbcmie, eieitrca)emic.
garben, ^prcngitofte, Jedjnil; ferner
(Sbemie 9lbt. V.

Dampffeffet fiebe SeuerungSanlagcn.
Dampfmafibinc. Die. 58on ©eb. Söergtot

*Urof. 9t. »ater. 2 Öbc. I: ©irrungö-
metfe bei Dampfes im Steffel uub in ber
gflafebine. 4. 9tufl. SR. 37 9lbb. Ob. 393 )

S :

«PS.re ^fftaltunö ^ unb »ermenbung.
2. Stuft. 2Rit 105 §166. Ob. 394J
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t>CT3<idiwU ber bisher erfd)ienenat Bänbe innerhalb ber n>iff«nfd>afteji alpl)abetif4) geotbnet

Iffiinfrftiun. eterilifaüon unb Äonfer»
oirrung. ©on »fg.- unb 3Jieb.«9iat Dr.
C (5 o I br ia. SWit 20 «bb. (öb. 401.)

Zt ut|dj J. fcanbel. toanbiuerf, Sanbtoirt-
fajaft. ©erf ajfung. SBeibiuerf, äBirtfdjaf t3-
Üben, Siöilt»ro|«&ccd)t; ffieifl) «bt. IV.

Trabte «. ftabel, ibre Unfertig, u. ttmueub.
1. b. Cleftrotecö. ©. Xcl.^ufb. ä. © r i ct.

2. «ufl. 3R. "43 «bb. («ö. 285.)
T gnamif f. äflerfjanit. «ufg. a. b. 3H. 2. ©b..
cbenfo Xbermobünamtf.

Cifcubüljuruffcn. Xao. ©on Cftfenbabnbau-
u. ©etriebdinf». a. 2). Tr. 3 na (5. W i c -

b ermann. 3.9. tw. jablr. 2lbb. (144.)
C u'f nbf toubau. Ter. ©. $ü>t.-3na. Cr. £ a i -

moöici. 2. Bufl. Smt 82 «bb. i. X.
fotoie G giedjnunaSbeifp. (©b. 275.)

C^irn&üttentoefen. TaS. ©on (Beb. ©ergr.
Skof. Dr. ,£>. 2B e b b t n g. 6. «ufl. ü. ©erg-
aff.ff.SS.aBebbtng. 2R. 22«bb. $0.)

t If ftrif Ar ftraft übe rti aanng. Tie. ©. 3ng.
©. «öbn. SKit 137 2lbb. (©o. 424.)

ClrrtroaVmie. ©on ©rof. Dr. ft. «rnbt
$W 37 8lbb. (©b. 234.)

eiertrotrdjnil. ©runMagen b. Cr. ©. Ober*
ina. Ä. 91 o 1 1 b. 2. WmT. 9R. 74 «Ibb. (39 1.)

1— f. aud) trabte u. Äabel, Xelegrap&ie.
(rrbrrrtjt. leftameut$erri(btuna unb 9. ©on
©rof. Dr. 5. £ c o n b a r b. (33b. 429 )

ßrnäbrung u. ttabrungömittel f. Olbt. V.
fcarbrn u. fctrbftoffe. 3. (rrjeuß. u. ©et>
loenb. © Dr.2I.Sart. 31 SIbb. (öb.483.)— ficöe aud) ßiAt ttbt. V.

ffernfpred&tetbnif f. SelcrjrabBie.

&cueruno$ania.aen.3nbuftr..u.TatnDffeffel.
3.(5. a tj c r. 83 9lbb. (©b-348.)
aueb ©elbtueieu.
rgroubie fiebe Tfffaraubte.

Sürforge f. Sinberf., £rii-a*befdiabtgtenf.
orten. Ter Älringarten. ©. Webait. 5 o b-
Sdjneiber. 2.811 SK. 8-JBbb. (498.)

-—Ter fcauögartrn. ©ou C«artenard)itett
SB. Sdjubert. SERit Slbb. (©b.502.)— ficlje aud) ©lumrn.

©artenfuufi. «ri«.D.&. ©.©auratTr.-Sug.
(Xbr. «and. Sß. 41 «Ifcb. (9b. 274)

fötirtenftaDtbrnifaung. Dir. ©on £mibe$
loobnungöinfpeftor Dr. Äam
metjer. 2. Hüft. TO- 43?tbb. (©b,

ttefangniäuiefeii f. ©erbredjen.
(Selbtocfen. 3a&lung(St>erfebr u. ©ermögeng-
üertoalt. ©on®.9Kater. 2. «Tuff. (398.)— f. a. ffinanittnffenfcb. : SRüuje tttbt. IV.

©enufjmirtel fiebe Mrjneimittel unb ®e*
nu&mitter. Sobar.

^r»frbli*cr 91ribt^f(*uti i.$eurfd>tanb. ©.
Patentante. ©. StolISbotf. (©b. 13S.)— fiebe aud) Urbt'berrecör.

förnptiifdie TflrfteU..Dic. ©.öofrat33rof.Dr.
ff.auerba*. 2.W. 2tt. 13921 bß. (437.)

fcaufiel. »efdjiAte b. ffiertb. ©on SSeal'
Qpmnafialbireftor $rof. Dr. SR. ®
Icbmlbt 3. «ufl. ^ CSÖb. 118.)

tvrucruiiRvi

S.äna. 3— fiebe c

ßnnfcnfelei

Oaubel. ®rfd)i<btr b. beut!*- tonbeld feit

b. SluSaano bej S?itle!altetg. ©on Dir.
©cof. Dr. SB. fiange übe ct. 2. «ufL
«Kit 16 Tabellen. (©b.237.)

Oaubfeueraaffen. Tie. dntfötcfL u. ledin.
© SWaior 9f.SBei6. 69SD3b. (©b. 3G4.)

Danbtoert, T. brutjtbe, in f. tulturaei4td)tl.
thitMirfto. © @eb- Sdjulr. Dr. ß.Otto.
4.Äufl. Wl. 33 2Ibb. auf 12*ar. ÜBb. 14.)

5>ou5tjoÜ f. Cbemic, De^infelt., 9Sbbfir;
92abrung«m. «bt.IV; ©öfter. 8lbt V.

Oäufcrbou fiebe ©auTunbc, ©eleucbtungö»
totten, 5eUung u. £äftung, SSobnung^h;.

£>rbe^euge. öilf^mittel »um £eben fefter,

flülftger unb ga^f. Körper, ©on GJeb.
©erarat ©rof. dt. ©oter. 2. Mufl. »?.
67 #bb. (©b. 196.)

teiinng unb ßüftung. ©on Ingenieur 3P.

CS. »Tat» er. 2Rü 40 ISbb. (©b. 241.)
frots. TasJ 0» feine S^arbeitung u. feine
U'ernjenbg. ©. 3nfp. 3. ©ro\mann.
2ßit 39 Criginalabb. i. 5C (©b. 473.)

fcotrlwefftt, 2>aö. ©on ©. Damm*
©tienne. SWit 30 Sibb. (©b. 33H

tättentoefe« fiebe (Stienbüttcntoefen.
Jmmuuitfltvleurr f. Slbmcbrlräfte Äbt. V.
3ngenieurte*nif. 6(t3»f*ttgci b. 3- ber
»euiett. ©on O^eb- 9Jeßierunn^rat SR.
©eitel, mt 32 Slbb. (©b.28.)

3n|trumente fiebe Opttfdje 3f.

Uobel f Eräbte unb St.

Riitc. Tie. ibr ©efen, l. (Jrseug. u. ©er-
teertg. ©.Dr.fc.HIt. Wl. 45 mbb. (311.)

Kaufmann. Tag Sieajt be«i Ä. (Sin Settfa-
ben f ffaufleure, Stubler. u. Ouriftcn.
©. SuftUrat Dr. 3W. 6 1 r a u b- (©b. 409.)

fiaufmännifdie «uoeftrUte. T. 9iecbt b. f.

*. ©. Suftijr. Dr. 9Ä. 6 trau 6- (361.)
ftinöerffirlorge. ©on ©rof. Dr. Gbr. 3.

ft turnt er. (©b. 620.)
ÄtnrmarosnuJljie. ©on Dr. fi. Se b m a n n.

2.2lufl. ©. Dr. SB. 2»erte. mit 21bb.

(©b. 358.)
Älrin=u. Straf>enbabneit. Tie. ©. Obering.

a. T. C bcrL'brer 9(. Siebman u. 2Rit
85 5166. (©b.322.)

fllrtntierjuÄjL Tie. ©on «Reboft. 3 ob-
S d) n e i b e r. SR. 59 5ig. t. %• u. a. 6 fcaf.— fiebe aud) Xieriüajtung. [,©b. 604.)

ßublm. Unfere. ©. ©ergaff. ©. ftufuf.
2)lit 60 916b. i. leit u. 3 2af. (©b.396.)

Rolonialbotßuif. ©on ©rot. Dr. 5- X Oh-
ler 9Kit 21 fflbb. (öb. 184.)

floionifattou, SBiicre. ©on 81. © ren-
nin g. (©5.26U

ffonferoierung fiebe TeSinfeftion.
fionfumafnoffeuftboft. Tie. ©on©rof. Dr.

ff. Staubinget. (©b.222.)—
f. aud) iDHttelfranbgberDeauna, ©«!>•

fcbaftlitbe Crganifationen.
Kraftanlagen fiebe 2>ampfmafcbine. ffeue-
rungdanlagen unb Tamt>ffeffel, SBarmc-
fraftmafebine, SSafferlraftmafdjitte,

14
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«raftübertraguna, $te rlett 8. 3ng. B.
Äd&n. 8. «it. SÄ. älbb. (8b. 424.)

Rriefi. Äulturaeiajiäte 5. K. 8. *rof. Dr.
it. SBeule, @«b. fcofrat Sßrof. Dr. <$.

8etbe. 8rof. Dr. 8. 6A mcibler,.
Bcof. Dr. «. SDorcn. Brot. D. B.
Äerre. (93b. 561.)

%rieaSbefdjdbiatenfüriorge. 3n Serbin-
lang mit 3Reb.-Kat, DberftabSarft u.

C&cfarjt Dr. Kebenttfcb. öeuKtbe-
fgjulbir. £>. Saa\ »treltor be3 Stabt.
»rbeitSamtS Dr. B-Scblottet ber§g.
t>. $cuf- Dr. S.ftf a n ä .fielt, b '5:4b

u

SürforgearatS für Ätiegdbinterblieb. in
ffranfrurta.«R. SR. 2«bbilbg$t. (523.)

jlrirg*i4ifft* Unferr. 3bre (futftebg. u.

Scnocnbg. 8. (Beb- SRarinebaur. a. 3).

G. £ rieger. £.&tl. b. SRarinebaur.
Sr. Sdjürcr. ÜRit 62 2lbb. (389.)

ftriuiinaliitix, XUbcxnc. Sem 3lmt3rid)tcr
Dr. «. fcellttjig.9R.18Ölbb. (8b. 476.)— (. a. SBerbrecbcn, 8ecbrcajer.

fittdie ftcf)e tStjeinie in ft'ürtjc unb &au$.
Eünösoirtiajaft, Tie oeutidje. SB. Dr. SB.

<£ l a a e n. 2. «uil. 2»it 15 Slbb. u.

1 itarte. (58b. 215.)— f. aud) Slgrifulturajemie, tfleintiet»

sudjt, fiuitftirfftoft", 2ier*üa)tung; £>ati3-

tierc, Xierlunb« Sttbt. V.
Snnbw irtft^aftl. SJIaftfcinenfunbf. iß. 0>ef).

9ieg.-=9fat $ror. Dr. @. ftjfjtfer. 2. 9ltl.

Gl Sübbilbungen. (Sö. 816.)
jguftfabrt, Tie, ibre
IjkunMagezi unb ifjre

Inn«. 8on Dr. «. SRimf übr.
. Dr. 5- r. £ u t b- 2R- 60 Slbb.

njifienfdjaftlidjcn
tedjntfdje (Snttüicf*

3. Stuft.

Ob. 300.)
Cnfrttiduoff. Ter, u. f. Bcrto. ». SBror".

Dr.ß.Äaifer. 2.«. 3R. 13 (313.)
Eüftuua. öeijung unD i.'. Son Ingenieur
3. CS. «lau er. «Kit 40 91 bb. (83b. 241.)

S^orr, Karl. Bcrfua) c. (finfü&rung. 8.
«roi. Dr. SR. SB tl br anb t. 2.«. (621.)— f. audi @Miaft8mu&

STiafalincn f. S)amnfmafdune, fteBeisuge,
fiaubtutrtfd). SHafcbineutunbe, SSJacntc»
trairmafdj.. ÄBaffcrfraftmafcb.

3)iairtjineneletnente.8on «cb.8crgral8rof.
8t8aier, 3.«. SK. 175 216b. (8b.3üL)

^age uuD SReücn. «an Dr. SB. 8lo<f.
«Kit 34 öbb. (3b. 885.)

SJl^dianir. SS. <ßrof. Dr.«.£amel. 3 8be.
L Ocuubbcgciffe b. 3». II. 9K. bec feiten
Äörpcr. HL 3Ä. b. flfiff. u. fuftform.
fiörfcer. Ob. 684/686.)— ftuiaaben aud ber ledjnifdleu lüi.

f. b. Scfjul- u. Sclbftunterr. 8. ^cof.
«. (SajmitL 2tt.aablr.Stg. I. SBcme*
gungöl.. ©tattf. 156 21ufg. u. fidfungen.
Ö.5)t}nam. 140«.u.ßöf. OBb. 558/5o9.)

«ffieffeu Hebe 2»a6e unb Neffen.
mttt. t)ie, uaal o. Gin .öanb6ücfi-
lein f. Sfurißen, SKieter u. SBermieter.
8. 5fufti$rat Dr. HR. 6trau§. (194)

SKifroffop, !Daö. B. Brof. Dr. SB. S Kef-
fer. Z. Äuft. 8R. 99 Äbb. (8b. 35.)

JBiilö), JJir, und itjre ^robuftt. 8on Dr.
tt. Keift. S»Ü 16 «bb. (8b. 362.1

9titteiftaub**e»eattttc, SDlc moderne. 8on
Dr. Ö. 3Rüf felmanu. TO. 417.i

--fiefte fionfumgenoff., fBirtlajaftl. Crg.
«abrunoömütel f. 8bt V.
»aturwiffenfal. n. Icajnif. Um lauf. «Beb«

ffubl D. 3ett. überf. üb, b. fBtrfgen. b.
(Sntrt). b. SR. u. %. a. b. gel. ftulturleb.
S. @eb. »eg.-88at «Brot- Dr. 8B.8aun-
barbt. 3. «uff. SRit 3 Mbb. (8b. 23.)

«antil. 8. »tr. Dr. 3. SR öl ler. l«üfL
SRit üielen Obb. (8b. 255.)

Cptifälfn 3nftrnntente, J)ie. Suoe, SRi-
(roflou. Seniiodr, »botogr. Obicltio u.

ibnen öertt). 3nflr. 8on $tof. Dr. 9R.
b. »obr. 3. «tuf 1. HR. 89 ttbb. (8b. 88.)

Cröouiiationen, 2)ie »irtfa^aftüäien. 8on
Sßrof. Dr. CS. fieberer. (8b. 428.)

Dftmarf,Die. <5ine (Sinfü&r. i b, »Brobrcrae
ibcer SSittfcbaftdgefd; ör^g. t>on Brof.
Dr. 83. SRjtftberltä. (8b.351.)

patente u. SBatcntrctqt f. ©etoerbl.Sietbt^fcö.
^ernrtnum mobile, $a$. 8. Dr. & r.3 cu a t
SRit 38 2lbb. (8b. 462.).

$botoa)rmie. 8on %tol Dr. <&. St ü m -

mell 2. Slufi. 2RÜ 23 Slbb. i. lert u.

auf 1 Xafel. (8b. 227.)

BSotograulne, 5Die, ibre miflenfÄoftiidjca
Örunblagcn n. i. tHnruertbung. 8- Dr. D.
55 relinger. 2. «u«. 2Rit «bb. (414.)— 25ie fünftlrri{d)c 3bre JJnuoitf-
lung. ifjre Probleme, ibre Scbeutung.
8on Dr. SB. Parität. 2., perb. Oufl.
2Rit 8überattb. (8b. 410.)— außcwanbtc ßiebbfibcr=Vbotüorai»()ie.

ibre if(bnlf unb ibr «rbeitsfrlb. 8on
Dr. SB .28 ar [tat SRit SÄbb. (8b. 535.1

$1)0 fil in äudie unb &au6. 8on ^rof. Dr.

£. Speit famt). 3R. 51 SKbb. (8b. 478-1— fiche au* 8bbfü in SÄbt. V.
^ofttuefen, ^aö. 8on Oberpoftrat O.
(SiebUft 2. «uff. (8b. 18*2.)

*JUdirnmai<binen, Tic, unb bat HRafajincn-
rcajuen. 8on 9?eg. -9?at 2)ipl.<?ng. Ä.
fienj. SKtt 43 <56b. (8b. 490.)

Slcdjt fiebc (5r&reaU ®ctt>€rbl. Wecbt?fcbub.
Äaufm. 9lttgcft., fcriminalißif. UrqeDer-
redjt, S.-rbrcdjen, ©erfafiung^re^t,
3it)ilbroAcfercöjt.— SRea)töfraaen beö tflaliäftt £fbcnö In
amilie uno ^fluötialt. 8on ^Vufrtjrat
r. SIR. Strauß. (8b. 219.)

9ir tbt«brobltme. URoocrne. 8 ©cb. SußUr.
8rof.Dr.3.ftobler. 2.2tufl. i8b. 128.)

^alslaterftdtten, Tie bentialen. 3l]r 8or«
tommen. ibre Cfnrftebung unb bte 8er-
toertung ibrer ^Srobufte in 3nbuftrie
unb fianbtuirtfßait. 8on Dr. £. Kie-
mann. Kit 27 S*bb. (8b. 407.)— fie&e aud) Geologie STbtV.

eebifibau liebe ßrifgSWbiffe.
eÄmurfft., $te, b. Sc&mucfncininbuitr.

S.Dr.«.«HPl€t. 2R.64 2lbb. (8b-376.)

S

Digitized by Google



3rtet b«i» tott m.1« Aus notur un(> «elftesroelt 3«« Bans «6 m 1

*s sag «»""» ^ gKfg^ggg
8erbreo}er. Die $fodioloiie bed S för

E.poUife 2.2t. SW.5 2)iaßt. (»b
1.0. 4)anbfri)rtfieubeurr. 2ibr. I

nrOt'iirrü

24*

3. 9Tl
: D. ratton. Sos. II : tßro'übfton u.b.

enftoidlungSgefdjtcbtl.Goa. (öb.269,2 70.)
~~

• ,i
au
«# F nrr: Wom ' W- kämpfe

t. att. ffi. «bt.IV.
Spinnerei, Dir. 2Jon Dir. «Brof. 2tt. Seh-

nt a n n. 3»it 35 9160. (Jöb. 333 )

eprengftoffe. Die, ihre Gfieinie u. 2f4na.
ioBie. JB ©eh. 9*eg.-3iat <Brof. Dr. M. © i e -

®l£
til JP ir öer fteftiafeitölehre.

2*mt 8teg.*iBauin. SaugeruerFicbulbirett
Schau ätt. 149fttg. i. X. (Sßb. 497.)

27 9flecbantf, «ufa. a. b. 9H. I.

etattttir. 8. JSrof. Dr. <S. ©cbott. (442.)
©träfe unb »erbretben. ©cfcbichte u. Dr.
ganii.b.©efüngnUroet. ©. Strafanftalw-
bir. Dr med. 33 o ( U ij. mb. 323.)

etrofeenbrtlme». Die «lein- u. <2t?ü*jenb.
vson Obertm^ntcur a. D. Oberlehrer

^^[•ßic&mann. 2H. 85 2166. mb. 322.)
«nbott, £>anbrl u. iHrrarüeit.

§' ? a
c^ fiS 2 ff - 2

' »"6. H. erganäte
«ufl. 9»it 17Ä66. (öb.416.)

fcfrfinif, Die tiemifdje. $on Dr. fit 8» Öl*

~ Ginfüftrunö in b ©on ©eh. RegJ

Sfdjn. 3eicf)ucn f. 3eichnen.

™ ^l^ 11
* ?' 2r,r »» rn fft.-ii.8eriifpred|iD.

JB. Oberpoff r. 0. 6 1 1 6 I i tt. 2. 21. ( l §3 )— telroropGen. unb tfern'yrrihterhnif in
ihrer Gntrotrfhinq. SB. V. terpoflWfHto8 rief. 2.21. Äaesabb. ». 235 )— Die öunfeiiteieor. 8. lelcflr.-ftitfp. AX b u r it. ö.«ufl. SR. 51 Hbb. (Öb.16?)

r- nebe aud) Drähte unb tfabef.
APftamenteerrifltung unb Crbrecbr. 2?on
*ror. Dr. ff. e o n 6 a r 6. $b. 429 )

Shertuobönamif, $raftifcbe. gTnfgafeit u
Söeifptele sur teäniföen SBärntefebre."
öon ©eh. 23crgrat »iof. Dr. 9?. Kater^ 1

0Ä
*$L « ^c.f. (S8b 596 )

r7 ftehe auch SBärmereljre.
1
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0011 Si^udjrbirertor Dr.

auf 12 %al u 2, gfig. i. £. (Söb.309
rr »jehe auch MointierjunU
lU>r, Die. ©riinMagen u. ^eajnir b. Seit»

umgearb. 2(uft. 9Kit 55 2ibb. i. £. (216')

iß. med)ttanu>. Dr. « 9Kotfte». (4:i5

C
S«»Vf5fSn^

tr
rS^

U,,I) u.Dr*ganUat on b. Werangntättjefenö. 2?.Straf>
anft.-Dtr. Dr.med.3J. « o 1 I i (»b 3->? )

ü o e n i n i

(
s^b. 34
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^,1. Dr. C.
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1900 (fartief. b. j. •eten».). $roßob 4., perb. fioft. töb. 15

(^nbatoerfidjer.). ©un $rSf. Dr. j

rath. 2.2T. »tlbcronb. u. 2Äart. (15:).
«J'W'goftmofAiiieit. Die neueren. 801

Refe%^rat »,r4 »ater. 2 »bi
KruT"^ 11?«'" öie Theorie u. b. ®ci
b ©aSmafdj. 5.2Tufi. 9ß. 412165. Ob 21
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J' ':^ofiga^mafd>.. Stampf
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tilvbJlHL 43 (»b. 86—

- liehe auch Ärartanlagen.
föurnifiebre einfuhr, i. b. te^n. (Iber
mobbnamif) «ou ©eh. Öei^rat «coi

~./-auÄ IbermübDitamir.
Sönffer. öf6 . JWeg.^at Dr. C

81 n fe! mino. Wit 44 «66. («b "Ol
r;/: tWft »«ff., Cicht. »firme «6t

v

b. SBöfferrrartr. Son ©eh. Rea.^at 21

©eibwerr, D. b.tfe. <g. a?orftmerft. (ij S?Fiir,
b, Korbe nfljjrfjt »Je. Jiteib." (4;JG ;©nnöau unb ^cinberettun.j. ®on Dr. ^Srhmt tthcn iter. 312166. OBb »32

»elffmubr! ftehe ©anbei.
W<M'

^iv^^Ü^ n
o
Cr

l!
aKifntionfn

' ©oh
fcrof. Dr (S. Ceherer. («b. 428 1

mJtJ!SS&S%äa
' 3<'Mftanb*Demeo

©trtfrfmftvfleottrubhte. 8on «Brof. Dr. SÖ e t be r t dj. cm «q^

•tt/l*;.- >3 w *i7

V

tirat Dr
- »f- ©trau»eitere Sanfte htm in Öor6ereitun 0

Tl....« n « » _
fcruef oon 3. 9. i.ubnet in r««fc'n

Söirtf(baft^lctn;n, Deutfrfi. Huf geograpfi

0 er. 4. 2(. p. Dr. ©. e i n I e i n. (42.

~7^%Avwtü,l?lunQ öcö ÖruMchen «irr
Mftftöefteii* i. letjten 3ohrh. ö ©eb
»ea^-fflar »rof. Dr. ß. $ o h 1 e 3. 21. (57—
- Dfu;>rhl. «telluna i. b. ©eltmirtidi

»rof. Dr. 9. 21 r n b f. 3 21 (©b f 79
'

©ohnunfl^uefen. Doö. ©on fcipl.'.ftng
«et)! er. (©b 707

3eiönen. Deojn. $on SBrof. Dr. ßorft-mann. (ins 540 ,

Sfirunflörocfett. SS. Dr. £>• Die». 2.'«Uli
(33b. 328.)
$on ^u-
OBb. 315.*
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Xeubnet*
fleine $ad)wöttexbüä)et
bringen fad)U(be unb vorterlduternbe (Ertio'rungen oller a>ia>«

tigeren ©egenftAnbe unb £aa)au»brfio?e ber einzelnen Gebiete bet

Tiatüu unb <S>eifteftu>iffe<ifd)aften. 6te menbcn fta) an meltefte ftrelfe

unb «ollen oor ollem aua) htm 71i<btfaa>mann eine oerftänbniooolle,

befrlebigenbe ßettüre toiff enfo>of(lio>er Werfe unb 3ett»

fä)riften ermbgli^en unb ben 3ugang >u blefen er(eia>tern. Dlefer Qwtd

r>at Ausroabl unb Haftung ber etnielnen ärtlärungen befttmmt: 8erßaV
ficbtfaung alle» Wcfentli^en, ollgemetnoerftdnbllcbe $a\*

jung ber (Erläuterungen, au&refa>enbe fpra<blia)e (Stflärung

ber £ad)au»broo?c, ofe fle namemll<t> bie immer mebr ?uriktaetenbe

bumanifrifa>< Dorbilbung erforberlia) mad>t.

TRlt «tJOcten rein onflenfcbafilkbe« Tl«**«>laqenx;fen tinnen bie Keinen $aimctttibü(btt

nanentit<b binft<&(ll<& DvUfMnbigfeO naiüifitf) nicbt in tOettbetoerb tretet), Re oenolgen j«

aber aw<b gait} «nbtte 3®***» buta> bie 0m« nnb Umfang bebinat axmn. Den allaemetnrt

JUnocrjation«leTita acoenäbet bklcn flr bei ben Rcb ahnebin nebt trab mebt fpeiialiflereftbra

«u<b aufVtfa<bli(bfn dittetrfjen be» (Statinen Ueffeilc tnfofetn, a!« bie tteatbeiruna ben

befonbeten debiitf nif f en be« einielne» jad>aebiete« beffet «nacpa&t

•ab (eia)iet auf bent neueften 6r«nb be* TDiflen« «ebalten a>ctb>*n tonn, al« insbefanbete

aaa) bie Den* «nb1ta<l>bcf««ffiiRAbef einielnen abnefAloffene ©ebiete bebanbeln»

««• »an»« bebentenb leistet Ift, al« bie einet <£>ef»™f<Sn>öflopaHe, beten eefkt »•«»

n>öbnU$ f<bon ©lebet »etaltet ijt, toenn ber lefcte et|<beine.

Prelo gebunben je ca. Hl. 2.SO bie 7ü. 5.-

Qterio Seuerun0«)ufd)läfe be« Hetlna* nnb bei 8ud)bAnbfunge«

* finb erfAtenrn b)n>. oetben bemnS<bfl etfebeinen« bie anbeten finb in Uorbeteitnt.«.

*pr>üofopr>tfd)c6 Wdrrerbud) oon Dr. p. £borme$er.

*Pfnü)ologif(t)fO Wörterbuch oon Dr. $rt$ ©iefe.

£ircrarurej<f4<d)tUct)e» Wörrerbucr) oon Dr r). flbbl

Äunft0efa)id)tHd>ee Wftrterbucr) oon Dr. <£. <£ ob n« Wiener.

WufifolifdK* Wftrterbua) oon Dr. Ä. Sin fiel n.

Wdrtcrbuä) bco flafftf(t)cn Älterturne oon Dr. 9. Ä. THüller.

*pj)nfifalifdjeo Wörterbuch oon Prof. Dr. ©. öernbr.

extern tfd>eo Wörtcrbua) oon 6tabicbemlter Dr. "Jte)ger.

©eologifcb'mineralogifcbeo Wörterbudj oon Dr.$. <£. W. 6d)mfbL
©eo<trapbff<b** Wörterbuch oon prof. Dr. O. ftenbe.

{Rftronomtfcbeo Wörterbuch oon Prof. Dr. Ä. Hlarcufe.

*30°laa,ifd>ee Wörtcrbud) oon Dr. Sb* Knollneruo»TZle9er.

*8otanif(r>ee Wdrterburr) oon Dr. O. ©erte.

*1Oorenfttnbiid)C0 Wörterbuch oon Prof. Dr. DI. pfeift
*f>an5cl6iD5rterbu4» oon Dr. 73. 6 Ute! unb Dr. TU. 6 trau fl.

Ueilatj pon ©.©.Scubnct in Eeipjicj unb Setiin

O-JIl. to

~~
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cd«« torflen?" T)on prcf. Or. bat. Tion ©et).OUt Prof. Dr.t>.TRe,net.

fc.6piangee. 5. Auflage. ©<b. 77L -.60 ©eb . . ... TR.-.60

Die beutle *rau und ihre lHufo.aben »eöcutuna 6t» Proteftanttemuo b>a>.

Int neuen VOir»ftaaL TJen Dr. 3Uice brt etwng. fUtcbe füt unf« TWColcben.
'

Galomon. ©cb. TR.

Wann und wie fann raart ftiinUfieren?

Uon Dr. 1H. öiflbn. ©eb. . . TR. -.60

TDIe ftefet ce um Die beutf cb« Uolfotoirt.

febaft? T3onDr.<I.©ünibcr.©eb.TR.-.eo
T>e* bentfeben öflraerrumee GebJcf fole.

frunde. TJon Dr. 4. $ö*. ©eb. TR. I.-

T>te Ecmöfrag«. TJon Dr. $. Darm*
ftecblenOcloerfen. ©r?>. • • TO. -.so

© rf>. Kon flftoria Ita t prof. Dr.baumgatten.
©eb. ca. Hl. -.60

iDotu noa) Rcligfoneunterricbt? Sin

(Etablier in b. ßiaii» befon b. für <£Itern a. Sälen.
nJon Oberl.Dr.©.05bne. ©eb. ca. TR. -.60'

Die Sufunft De« Weliaronennrerrltöt*.
TRotoluntertiebt. 3niertonfefßoneilce ab. ton«

feflbnefler TUllftoniuneerridbe. Den Ober»

lebrer Dr. 10. Jranf e. ©eb. ca. TR. -.60

Pteife bei größtten SoGgtn (bei <£in>elprci» wm TR. -.60): 25 tiipl. |eTR.-.70,

50 Sipl. fe TR. -.65, ioo cfrpl. je TR. -.60. 2S0 ÖrpU Je TR. -.55, 500 Grpl. fe TR. -.50.

8tl anbetetn <Ein>eipreU cntfprccbcnb. — TDeiteie Oeft« in TJorbereiruna.

©aö ©pmnaftum unb bic neue 3«**
Sürfpratfxm u. Sortierungen für ffine (Erhaltung u. feine 3utunfi. ca. TR. 4.-

Das Bueb feelll in (fingeren Darlegungen unb rärjeren flufrerungen berafener $ürfpte<bee

an« allen fttetfen unb Äebcitftgcbieten, cot allem au<b von TRSnnern be» praftffo>en ßebeu»,

ptfanunen, uxxt ßa> über Bebeutung ber bumanl&ifäen BUbung unb bce ©dmnafium« für

bic fünftige ©eftauumj unfere* T3oUeleben» lagen läßt.

Altertum unb ©egenroatt
nod) it>tcn Ku Iturjufammenrjängen in öen t)auptepocr)fn «ad auf

den $nuptAebicten. ca. TB. 6.-

öfinen von g. »oll • 5». Cuitlue • Ä.Depf<b • <$. ©olbbect • TD. ©oeft • p.Ocnfef • Ä-öoll

TD.Oaeaer • 3.9lbcrg • ttrtmann • <S.o.£lppmann • A.o.TRarrin Cfb.TRcbee • CTRiitcU

CTRüller • 4. Horben • pattfd? • ft. Htbm • D.Tloctbe » TD. 64>ul>e • <f. ©pranget

Q. ©tablee • TR. TDunbt 0* 3<<6 »

9npalt: I. Cteleftan*. II. Die 3nf«mmend<ina< im allgemeinen. I. Der Obergana

non ber JinMt yvm TRitreialter. 2. Die Äntife im TRittelalter unb in bei Ttenaiffance. 5. Dei

TJrubumüniemus. 4. Dae 1 9.0abtb. III. Die dufaumetifeottflC auf b. einrein. Gebieten.

1. 6taal u.TDirrfcbaft. 2. Tietbr. 9. (riletyung. 4. Gptacbwiffenfcbaft. 5. ©tfSiebte. 6. Eiteratut.

7. Kunji. e. Religion. 0- PbUofopb»« »• TDefianfAauuno. 1 0. TRatbemalit. n.TCeltbill) o.

PWflf. )2. ©eofirapbie. iS.Oielogie. t*. Äfitoaomi«. )5. dlftmit. )6.TRebi|in. l7.Secbnit.

IV. Die t>auptepocben ber antifen Äul tue u. u)i TJeibSIml» tum meb. 8Ubnn0»ibcal.

© cf d) i d> tt b< t 5cutf$eit®f4>ttitt9
T3on Dr. öons ^öbl. 2.3lufl. ©eb.TH.3.-, ©efct>entau6aabe TR. 4.-

.TRit großem ©efebiet oeiß ber TJerf. einen 3eftabf<bnitr, ba« TDitfen einer perfenlicbfeii

rteffUcb )u ebarafterifleren, ein Dkbtmerf yu analtineren. . .* (€übttxf tbentfd)e €d>ulbl.)

T3 o n b c u t f d) e r Art unb & u n ft

(Line i>eutfd>enndc ^erau&geöeben oon Dr. 0 pfftaetict

7RU 32 Safein, 2 Äaiten u. 8 Äbb. ©eb. TR. 4.50

mG4#n ift bae TBert ni*t nur in ber mufterbaft H***» 3«fl^bming bes Stoffe« bat*

bic berufenen CtaieibarfteueT, fanbem ana> bura) bae oielfeirige, prl<btige VUberbeioerr bes

«I« eine nationale £eifrung btrauftgebraebten »nebe»." (Daa größere Deutfa)lonb4

Auf Hmtliebe Pfeife Xeneranf?nf<blag« bee TJeriege» nnb bet guebbonblnngen

T3ctloö aon ».©.Seubncr In £eip?iö ««5 Berlin
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Ä ö .^^^^^^^^^
Rubrer unb ^cl&en im IBcltfricg. «inline»wmeW^ö cm) W.-.75,

£icbbab<rau»äob* 'TO. 1.25, 2 Wappen, entbalienb t« 12 IHätfer, f« . TO. 4.—
Gi)aTatttTtöpfcj.beutid)en <9efrf)id)te. «mopp«, 32Si.(2extj6cm)TR.e.—

,

>2öf. TH.4.— , Cinulblättcr TO.—.75. £icb^b«au»gabe auf Kanon »rflebi'TO. 1.25

Äue 3>eutfd>lan5e aroftcr Seit 1813. 3n «moppe, »6öL(2a>oo cm) TR. 4.5©,
gfnKlbiatter TR. —.75. £i«br>ob<rau8flo&< auf Karton getUbt .... TU 1.25

TjollfUlndi«cr Katalog üba fünfticrifeben Töanbfärnutf mit forbig« TBirottaabTiM
fibcr 200 bläuern gegen (Jinfenf-ung M^j^^^^^^Oi^^g^'Wlant) TR. j.4o )
Auefübrt. 'üerjtUftni* bn J3ottfart#P 5||g, Pojtftf.9.
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